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9leta(Mon ani aftmialRtotioa: 
9l«Ri"H(VOftt«u. 8«Kaf««ll« M. 
SKa^iilriDtE ancfi mit Wtirfiwt*' 
üCT^en iiux obwc ©enjöfex qroc** 
nsxRtrsex uitb öufBftüobTt. Gtitf 
®erpflt(ötuua nur «üdfcnbuna 
wiri ntefit xnerfAnnt Sprccö» 
ftunPfn 5r 9le5aftion tfiali<d 
POtt 11 bt« i.1 U^X PPTWittöltß. 
(Stficntum i3er« 

JRät)rlf(6*CRraa. ^rtaußac^ct nitb 
petasttiBortli(^ct S^fboftent 
4^«o ©cttmonn tn !!Pl&bx.«C>flroa« 

lliowtiemettt ».S k”- 

S^a8 ^fiötfdöc 55prrWTfttl^ in fci« 
fmtbctn nf* 

/ ^<i;iK bfntfca. bcn wotic- 
thircÄtn unb n)trti(ft<rft» 
" etffffii b<T beroafele« 

Im aAPfi«« tftbcsöiv 
[F©t«ai« «nö in (^olt* 
Äciu — loftf» 
ile 8fo4 flcfpöltcne 9KtU 

nraftcwilc Äntriiac füx ijn* 
feratc fiöenicbwcn aubcr bet 
?lbmin!ftration ölle atöfencen Hm 
iioncenetpebitioitett. (Jttcpcint tc* 

6cn Sreftafl. 

13. eittl 5681. 
^»eltag, 16, IX. 1921. 

Ser XII. 3lonlften-^on0re^. 
^x, 'iS^ciJ;mnnn „58ifia gnjort'', .ft<irlöb<ü>. 

ttcbcrmitteln 0ic bitte bem Sion^tcB bic 
^cr^Iir^ften 3\iüitfe^c boii "Seiner ^Diaieftat 9icgie- 
rifuft, bie ^uöcrjirfjtlic^ glaubt, bofj !ikinü- 
^ungen, ’‘|kläftina olö ein blü|cnbec^ nnb glür!- 

hic^e^ Sanb inieber önfjubauen. too 3^ben nnb 
füraber in gleicher ^eifc an ber Sidiernng btö 
gemeinfomen ßJebei^cn^ 3U|ammcnarbciten, bon 
Gnfolg gefrönt fein Ujcrbcn. 
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'iialäftina-Seferat. 

Hrtur S^uppin: Seiibeiu id) bem 
5longrcB t«r acl)t ^af}rcu 511111-critcu 9JJaIc über 
unsere mitt}d)aftUc^c ^ätigfelt iu ^aläftina 
Tid)tcte, litit fiel bie SBcIt für iin§ gemanbrnt; 
ocinanbelt 511111 Scfjcreu itub 5um Sdjieclitevcn. 
feot ac^t loaren mir ni^t Diel ine^r al^ 
eine pribatc Sefte imb fließen nur ^ fjäufig mit 
nuferen mirtfc^oftlid^cn ^furegungeu auf bie 
riugfd)ätjung, melc^c mau in ben Greifen ber 
gienmgeu nnb in beu Greifen ber gefeftigteii ^ta- 
bitioueu jebem Sefteumefeit entgegeubringt 
ftabcu mir burd) bie 33alfLmr-'Xc!laratiDu einen 
lociiB ftanbi im 9iate ber Wülfer, fpöttifdic 

metev unter unfereu eigenen ^kdf§gc- 

;?ber !^subeii, bie unjerer Sa4c 5mtcigeu, Tjat^ fid) 
bcDeiitcnb bcrme()tt nnb bamit auc^ bie StoB» 
fraft nnb bie mirtfi^aftlii^en imb fiiiau5icUen 
SJiöglidjfeitcu unfercr ^emegnng. (Sin anberer 

;;^DrtciI, ben bie ©egenmart gegenüber ber 55er 
gaugcnr)cit, ift, bafe mir ]cl5t in ^^alöftiua im 

• gcitfal3c 511 ftidjcr eine 53crmaltmig l^abcn, bie um 
fotwert Cie beftec|Ud) ift iinb mirtjd>aftU(^en S’rngcu boücö 

55er|täubni§ entgegenbringt. 
SSenn iinferc Cpfcrminigfcit nnb £> 

fäl)igfeit uerfagen, bann mirb fid) btc 
!3)crtaratu)n nnb ber Sefc^-lufe non (^au Slcmb 
für un§ ait^ einem ©egen in einen bjcr* 
manbeln. Sir müffeu un§ auf ©d^mierigfeiten 
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35.000 Üiä 40.000. 3f)rf üfouDtiiiidic. 2(igf ift 
ni(^t ftabil. ‘Die ^iibcn in ben Stabten r>ibcn 
nur äum Dcil al§ Slauficnto, .«oanbincrfer nnb 
Seamtc — t>on 2490 Beamten in Ißaläftina ftnb 
616 gilben — eine f)albrocg^ uiMMinngige 
©rifteii,’,; bie übrigen fiub auf Itnlcrftütiung an» 
goioicfen. 

3o fief)t ipalüftinn l^cnle ou4. ß» ift üolfd» 
luirtic^ftlid) flar, bafj wir, bei imferer SSirt- 
fdiaftspolitif in ^-aläftina nidjt bartuf ,w red)ncn 
f)aben ober jebcnialld nur 511111 tieinften Deil, boß 
bie ßinwauberer burd) .öaiibel iljrc ß):iftcn5 jin» 
ben löiinen. Sic fönneit nur iJSrobu.icntcn, fei cß 
in ber £anbunrtidjaft, in ber '^"buftrie, in Bf* 
icntlid)cn 3lrbcilcn ober im 3?crfc^r§toeien fein. 

Die ßinwonberer miiiicn alte Scrufc ergrei» 
fen,, .an benen fic boneviib i^reii 2ebcn§unterljalt 
gielien lönncii. 

lliifer 2Beg im Ickten war ein £eibeu§* 
weg. Die 3w"Mtii'iK S'rganiiotion liottc nnS 511 
großen Daten nad) ^alöftina gefoiibt, ober fie gab 
nn§ feine OJlittcI, um biejc Daten 5U tun 
überließ un§ bort ber 3)crÄn.’citIuug. 

3£cnn troßbem bab leßtc "if^li 
alb oerlorcn ,511 betra^u ift, fonbern einige loic^' 
tige tpoften in feiner Srebitfeite bat, fo ift bab bic 
(5olge anßetgew&bnlicber 3lnfircngungcn nnb 

3lnfflärnnq mand)cr ißunlte 5UHäd)ft geioiffe Ser- 
fudic tedtnifdier 3lrt «erlangen nnrb. Da» fann 
einige ^aßre bauern. Slber bic 3f‘i ’ll l'‘l; 
in ißriläftina ein nn^tiger gaftor nnb imt tonnen 
fic nid)t t>crflveid)cn Inffeii. ffiir tnüffen baßer 
,111 einer ßntfdieibung lommen, incltbc lanbioirt- 
fdioftltdien aSetriebbförmen wir beborjugen (öl¬ 
ten. abir fteben in ipnläftina beute etgentlitb 
aut bemfclbcn fünfte, wie bor bem Kriege. Iföir 
babcii nod) feine 33etriebbrorm .qcfnnbcn, weldie 
£>f)be ^cvan^iebung frember ^rbeitbfröfte ent gc- 
Wißeä ßriftensniinimum berbürgt. 

OOlcin Stanbimnft ifß baß mir jeßt fojort 
eiueu großen Sterfud) mit intcnfibcr &irtf^att 
anf bewäffertem öoben untevnebmen. ,8« biejem 
8mcdc werben wir in i^orm ber ^nbibibu-alficb- 
iung auf einer rrtbcf)c bon 50—100 Diinam, einige 
ber’ büu imb gefauften nid;t bcmafi'evtcn Slöben 
in ber ßmcf fjbrael mit brften Slrbcilcrn .yt ,bc- 
fiebt'ln. 'SBir beabfidbtigen aud) bic tonblottt* 
fd)aitlid)eu Slnficblungcn ber (Jemeniten im 2aufe 

. ber näd)ftcn brei ^aßre ibftcmntifd) oubjtibaucn 
nnb fofort bamit 511 beginnen, sieben ber Sanb- 
wirtfebnft fann mon bie ßiuWnnberev beim Snu- 
wefen bcfd)äftigen. 

8ur 8f>t l)abcn in IJSalnftinn bie ^snbuflricn 
bie beften Stubfiditeu; -a) welcbe iHobfloffc berar- 
beiten, bie in Ißofäftin-a fclbft reiddiib nnb billig 

2. SrcWllnftitiitc. 

3t. 'ij?: ß. für fommcr^ietle ^rebite 
Stiibtifefie ^^bpotbefenbonf für S3anf- 

ftebite .. 
Stgrarfonbb für tnnbWirttd)a(iUd)e 

'.'^bpotbefenfrebite . 
.flrebite für ^snbufh-ie itnb ©enoffen- 

fc^ften 

3. Sonftige luirtifboftlicbc 3(iidgobcii. 

Solbnifatibn-Sfonb-S 2,50.000 £ 
33etciligimg am 3tnbri>boproicft 

1. 3Jationo!c 3lii4ga6cn. 

100.000 € 

20p.000 „ 

100.000 , 

100.000 „ 

.50.000 

100.000 £ 
25.000 „ 
10.000 „ 

5000 „ 
10.000 „ 

lOO.QOO „ 
100.000 „ 

Ümfdjau. 8d) 'feße iwei große Srebitpoften: Die ^lo^janben finb, b) wclcßc fbld}C SSaven probiiiie' 
hnn tnno orr>jifii'.im mio jjj ^,j(rtitinn fclbft genug 3lbfaß ift, 

Via ^rvTafaifäfio^innininpn aiümrilL'il. mpIdlG 
(^nnmaubcniug Uon mef)reren 1000 dlxiluoim iiub 
dvmcrb gto^er ^obcnfläd)cn iu Stabt unb 2aub. 
2:er Do:; ^'buben un^ 80.000 l>iiman erfi- 
fktffigeu laubmirtfd)aftlict<cu ^^obenö gc6rad)t. 
Senn mir ^cutc iu ber Öagc finb, überhaupt 
über Ia^ibmirt|cbaftlid)c l^ülonifatipn al» et* 
md§ realem 511 fpredteu uiib uidjt, leere 21)eorie 
511 betreiben, fo oerbmifen loir bay biefen ^dii* 
fen. 5Ind) alle 35erftic^c mit intenfioer .Kultur 
auf bemtiffertem Sobeu bat evft burd) biefe !!^äufc 
eine reale Safid befommen, beim erft burd) fic 
uerfügeit mir über grobe ^dacben leicbt bemöfter* 
baren Sobens in guter ^crfebr^Blage. 

5.lubet ben Don 5iomftifd)cn (^cfellfdjafteu er- 
lüorbcncn SBöben ift ber iübijdre Seruf_ aud) ba* 
burd) oermebrt morben, baf) bic paläftincnfiid)e 
Ülcgicrung ba§ gropc Sumpf* unb "^^ünnengebiet 

©adbron ’^^^^eob imb ^Itblitf) ber d. % 

©cbnlmefeu 
©cbnlgebäiibe 
Sed)uifinn iu ^)aifa 
^lationalbiblibtbef in ijcrujalem 
2anbmirtfd)aftlid)ed »erfu^5mefcn 
©cmität‘3mcfcu 
drftc §ilfc für ßitimanbcriing 
33cfonbcre unb unporbergefebene 

gaben 
9lbminifta*ation in ^alafliuo 

Sir legen ihnen bicfcö Siibgei nur für ein 
;^abr oor, meil mir erft imferc fiuan5icllcn 5Dlbg- 
Mjfcltcn erproben müffeu nnb un6 \nä)i ber ©Cts 
fahr an^fefeen moffen, burd) 35orIage ciue$ SJub- 
get^ auf biele mit opa‘ietcn 
ijon beueu mir niät miffeü, inmiemeit fic 

25.000 „ 
25.000 £ 

ben leßten ^b^wn manifeft geworben ift, n&nRi^b -j"' , ___ ... . . „ . . 
ÄSrüO^i berftörfte unb organifiertc ©egnerfeßoft 

1. tbeotetiiÄ«'’ ben Strabern gegen bic gioniftifeße 58ewegung,.’l>ic 
- t«b tes 3*^*’’art»«.« Sic wiffen, feßon ju beftagen^werten ßreig- 
3 - niffe gefüßrt ßat. 3^ gebe ^ßnen borerft in für 0Xi 

eutgefli^J, 
its C«*i 

i0jpi«s '^;\tt49; 

fÄ 
■MW' iSi 

SiSiAe" 

5CU ©trieben ein Silb ber je^igen öfbnomifdjeu 
©truftur ^olöftina^. ^aldftiüa umfaßt 
nad) ben Iciber febr Verengten ®rcn5Cn meiMef 
al^ 20.000 ^m- ®ic Seböfferung ift auf 60Qiw0 
bi§ 700.000 51t f(|äbcn, baruntcr finb 80.000 bid 
90.000 ^ubtn, ßmei "^Drittel ber Sctmlferung 
leben in 2!örforn Oon ber Sanbmirtfd)aft, bie fie 
in recht primitiocr Seife betreiben imb bie 5nr 
Sefriebigung ihrer fehr geringen 2ebcngaufprüd)c 

■gcrabc eben hfnrci^t. übrige drittel lebt in 
©töblcn.' Xic einzig groBeren ^^bitfiticn finb 
einige !DZübfen, teil§ in fübifd^r, teilä in nicht* 
jübifdien öäubcti, ferner bie fRothf^Ibfihcu 
Scinfeflereicn, einige SRafchineufabrifen, ichlicB- 
lid) bic faft burd)ait§ nidjtjnbifdhe Del- imb ©ei- 
fcnfabrikiion. !)JHneraricn unirbcn im Sanbe bi§ 
jeht nid}t gemop^nen. 

^ay ® e r f c h r ^ m c f e n hat burd) bic im 
Stiege erfolgte ßifenbahimerbinbung bon 
§ a i f a noch 5(cgi)pteu imb burd) ^ bic bamit 
glcid}5€itig erreid)tc SJcrbiiibung ^mifchen ^orb^ 
unb ©übpalüftina eine grofec SSerbefferung erfaf)’ 
reu. Iciber ober noch immer unter bem ^Jiangcl 
oii-ägebautcr §äfen. 

$ic $‘^nbel§bi l an;, ift eine {ef)r un- 
günftige. 3)ie dinfuhr betrug im ?5inan5jahrc 
1920 unb 1921 5it!a 5,200.000 ^fb. ©t., bie 5lu§. 
fuhr 770.000 ^fb. ©t. 

^eben biefen aUgcmeiuen ^gabcu, melchc 
fid) auf baS gan5e iPaUrftina unb feine gan5e S3e- 
bölferung ohne 9tücffid}t auf ihre nationale unb 

rcligiöic'mödfte i<h 
einige fpe.^ielic Eingaben über bic 3 ^ ^ ma- 
^jcii. 15.000 bon ihnen leben in ben lanbmirt* 
fchaftlichen .Sotonien, ctma 3000 finb bei ben of- 
T^ntlicheu ^rbetfen bet Btcqicrung unb ber 
nifti]d)en^ ©efcllfchafteu bcfchafligt, mährenb bic 
übrigen in ben 6 ©täbten ',Jerufalcm, 

3:iberiaiS. ©afcl unb i^bron mohnen- Xer 
«röme 3>f( bicfßt -fxiwbRn hnmncii in ÄcriifaleaL 

liefet (äebict burd) grDB5Ügigc dnt|uinpfung§ar 
beiten ber Siiltur cridhlicBen. ^ie TOtlcI bafür 
finb bon bem gröBten f^rcunbe ^ ^alaftina^v bem 
Saron d b m u n b bon fR o 11) f (h 11 b 5ur ^er- 
fügmtg gcftcllt morben. Sa§ SBoben in ©täbten an- 
belangt,‘'fo hat bet iübif^e $öcfiB burd) grofec 
Säitfe ber ^ateftinc Danb ^.ebelopment-dompnm) 
einen fol^ii erfahren, baji iu iiub 
bei ben ©labten ^eriifnlem, ^affa, ögifa, T\- 
bering '^aupläBe für ctma 12.000 neue ipäufcr 
bovhanben finb. 

3d) mid noch eiueu ^often ermähnen, ^ic 
dhuinbiiug ber ^Irbeiterbanf- d:ic|c J8anf, an 
meld)er fid) bic ä^^^^üftifchc Drganifation mit 
40.000 ^fimb imb bic ^Trbeiter borlänfig mit 
10.000 ^fb. beteiligen, foll beu ?Itbeiten in ^a- 
läftina bic 5Df^öglichtcit geben, im Sege genoffen- 
fchaftlichen Ruinmmcnfchruffe^ grope ^Irbciten in 
51'fforb 5U übernehmen. 

©chlicBlich mill id) au biefer ©teile and) an- 
führen, bah bie Sßcrhaublung bey !^sngenicur^3 
9i n t e n b e r g für eine .Qon^effion ^ur Sc- 
nüimng ber ’SI ii b j a für bic .Sraffgeminnung 
bem 5i6fd)Iith nahe finb. llRit ben ^Irbeiten 5itr 
^urd)führung biefer Son5cffion fann fchon in 
näd}fter begonnen merben. 

^d) mar mir bemuBt, al^ mir bic mirtfd)afllid)c 
!irätigfcit in ^aloftina begannen, baf3 ey euic 
jchmierigc 2Irbeit fein unb bah ber Innbmirt* 
fchaflli^c ^eil aut fchioicrigftcn fein mürbe- ^Ibcr 
bic Sirflid)fcit h^t meine dnuartamgen nod) 
iibertroffen, 

Sir ftcheit jelU bitrd) beu .Sauf gtoh^r S'er- 
rain§ unb burd) bic biel höheren Sihforbernngen 
btc an imd geftelTt merben, bor einer neuen 
dpoi^e ber paläftinenfifd)en Solonifation. 5IuS 
biefem drimbe finb mir cntfchloffen, eincallcrerfte 
Autorität auf bem <Sebiet ber lanbmu*t|c^ftUd)eu 
SolonifatioiT, moglichft au? einem ^anbe, ba? 
ähnliche SBebingimgen mic ^kloftina aiifmeift, 
5. 3i. au? Kalifornien nad) ^kläftina 51t beru- 

2)icfcr drperte joä nod) OJ^Iich&it 

c) m 2Trbeif?bcbiugungcn aufmeifen, meld)c 
*ber |imi|d)e XHrbeiter bereit? gembhnt ift ober fich} Sirffichteit nadjfommeu. 
leicht gcmbhnen fann, alfo 5. 35. 9Jtüt)len, Kon- Vn^vS/^tt 
fcrbeniiibuftrieu, Celfabrlfcn, derbcrcieu, 
pabvifen, 3UtühoIfabtifen, 3^gt^rcttenfabrifen; fer¬ 
ner Snbnflricn, meldic Brennmaterialien probit- 
5icrcn; ^ertilinbiiftric, Bcfleibiing^inbuftrie, 
Baiti unb 2JcbbeItifd)lcrei, llhreninbiiftrie. Manche 
3lnfäP»c für bie uibuftricne dntmidlimg finb in 
lehtcr 3^it gemacht morben. ^ie 2!ätigfcit Bori? 
d 01 b b e r g ? mit ^öh^tiu S r c m e 5 f p mit 
einer ©ilifat5icgelfabrif in ^saffa unb einer 
mentfabrif in §aifa märe rühmciib h^^*bor5iihc- 
bcn. Seiler? famt id) mitteilen, bap bie Del- 
foibrif ber sperren 0 e n f c n nnb Silbu- 
fd)emitfd) in $aifa gefid;crt ift. fverner foUbcr 
größte ^örberer ^aläftina? Baron dbitarb non 
äR 0 t h f d) i I b bie ^erflelhmg einer großen 
03cahlmü(hle imb einer J^^rbrit für ötherifche Delc 
^^ug^^^t haben. Saun loäten 51t ermähnen bic 
Borarbeiten für bic drrichtmig einer 2)ad)5tegcl- 
fabi'if, einer 3^(?^^ttenfabrif, einer der^ 
berei, ©pititu?iabrif/ Ühreninbiiftrie, bic 
Boraebeiten für bie dcminiumg bon 
©al5 om ^.'Recrc?ftranbc, für bie djploitienmg be? 
j!Dtm ^IRecre?. Biele biefer ^snbiiftrien finb auch 
mid)tig, meil fie lanbmirtfd^ftli^ B^i^buftc 5. B* 
3ii5inir?, ©efam, 3‘^^)<^^^^^örot iifm. al? S^oh- 
ftoffc braitd)en, imb babitrd) unferen neuen Sieb- 
lern einen neuen imb fid)cren 3Ibfah bieten. 

^ic ^ribatinitiatioc iu ber ^'^buftric ifi 
iüd)t ab5umcifcn, leiber mar fic bi? nun ficin. 
fchc befonberc §offnimg auf imferc 0 m c r i fa¬ 
ll i f ch c ri JJreunbe. ^d) ermarte, bah burd) 
ihre ©ad)bcrftänbigcn alle inbiiftrietlen dhancen 

ber 

in B<^läftina erforfd^en imb ohne fRüdficht auf ihre 
^irteifrcllimg bic 3lii?führung ber ^rojefte be¬ 
ireiben für ben loirtfchaftIid)en ^Infbait ^aläftii 
na? biirdh ^ribatinitiatibc foKtc c? feine ^ar¬ 
te i ft e It u n g geben. 

3fl?äi einen michtigen Borfd)lag fgtr O^buug 
ber Kleininbiiftric imb be? ^anblmde? möd)te 
ich bn? be? ^ng. © c i d) n e t ^ur dr- 
richtung bon Senfftättenhäuicrn ermähnen. 3Iuhcr 
ber öanbmirtfdjaft» bem Baumefen imb ber ^^^iibit» 
ftrie, bietet in Bfitäftina and) ba? Berfehr?- 
m e f e u burch drrichtung lum -Caotcl?, burd) bie 
^^lu?gcftaltung be? 2ran?pDrtmefcu? drmerBmog- 
lichfeitcn, bic Iciber bon pribaten Unternrtmern 
bi?hrr no(h menig au?genuht morben finb. (Sl gibt 
in ißaläftina fein einzige?' §olcI, ba? in eigenen 
.C^otcIväinneiT imtergebradjt märe. 

Sd) hoffe, bah e? irn? mic bi?her aud) in 
fimft gelingen mirb, einiicjc taufeub fimgc gentc 
bei ben offciitlichcu 2Irbeiten ber 9iegin*uug 51? 
befdjäftigen. SDa? B n b g e t für ^aläfthwr, ba? 
bic ©ihuiig ber 31. d. angenommen hot unb ba? 
mir S'fmcn aur denchmiguha borlegcu id)Ucht mit 
einer defamtfummc bon 1,500.000 €, bic fid) foT- 
genbermahen bertcilt: 

Teil. 5Dic)cr drperte tDli noch meüglichfeit cm 
boHe? S^h^ iu ^aläftiua bleiben. 3Iber e? ift au 
befürchten, bah ba? diita^tcn biefe? ©ac^erftän- ? 1 py <v c» «f 
btgen aud) nicht aitf alle fragen ber SoIonifatioiiS v»- fut Bobeitfaiif. 
eine bünbiae tHartmM IwibCTii!- auv -(*^0 ^oient ber defotnffumme) B^^O.OfiQ- £ 

_ic mei'ben biclleicht fragen, melchc 
bon dimoanberern fid) in ^aläftina eine djiftcnj 
mirb fd)affen fonnen. ^ hutte e? ntd)t füt^iut- 
mögliih, ctma 30.000 dinmanberer nod) fßaläftina 
jährlid) 511 bringen, d? ift biel fchmercr bic erften 
100.000 dinmanberer hinein 511 brinrgcit, al? bie 
amciten. dehen Sie. bon biefem Songreh nad) 
•Vvaitfe, berbreiten fic bie defenntm? bon . ber 
drohe imferer Slufgaben, fdraffen ©ic ba? ®elb, 
ba? im? ermogli^t, biefe erften 100.000 dinlban'- 
berer na^ ^ciläftina a« bringen — bann fbntien 
mir mit Berh*aiten ber ^u^uift entgegenfchen. 

Sr. Scofln referiett über bic ftilenfloc Sot^- 

nifafion paloffinas. 

!Dic ©reigntffe bcs lebten Söhres, btc cHen 
in frifcher drtnnerung finb, hüben uns in nO('h 
nie! hbhßf^nt 3Rahc oon ber Unaulänglichfett 
unjerer bisherigen Solonijations = SKethdben 
überaeugen müffen, als ihr öfonomifcher 
erfolg. 3d) meine ben nationalen Kampf mit ben 
Arabern, bie behaupten, mir möchten ihnen bas 
liaub nehmen nnb "fie lebten dnbes ous ^üld^ 
ftina oerbrängen. ffiir müffen unfere ^'lachborn 
in Balöfitna überzeugen, bah mir cs nicht not^ 
menbig haben unb bah cs nicht unfere Slbfi^t 
ift, fie 3U oerbrängen, bch es 5Raum genug gibt 
in unferem fianbe für ein frlebliches ^nfammen^ 
arbeiten beiber Stationen. 

Sas, mas ich als oonoiegenbes Spftem für 
unfere Kolonifatton in ^alöftina aufftelle, ift 
'Sntenfioismus. Sas roilt fagen, bah ber unoer** 
mehrbare ^aftor, bie Unterlage, auf ber bic 
lanbmirtfd)aftliche fßrobuttion oor fich geht, ber 
Boben, in ber intenfioften Seife nusgenüht mot- 
ben muh- forbere, bah mit ihm bie gröhte 
Sparfamteit getrieben mirb. Sie Qntenfioität 
ber ßanbmirtfd)aft unb fomit emd) ber Kolonie 
fatton ift in nur menigen fiönbem fo leicht 
burchführbar, mie in Baläfdna. ^ict ift bk 
Störte ber Sonncnftrahlen bas foftbarfte die* 
ment für bas orgamfd)e Sehen. Unb mir haben 
bislang nicht allein Saab, fonbern ati^ Sonne 
in Batäftina oergeubet. DRur menig Säitber gc^ 
lüehen ben Borzug einer inteitfiocn Sonne mäh» 
renb bes gröhten Seiles bcs Jahres unb bie Bc^ 
mühungen ber Sanbmirte in ben gegenmartigen 
3onen finb baraitf gerichtet, auf fünftUche Seife 
Särmc unb Sid)t 511 bejehaffen, Unb bann bos 
gehlen oon gröften, hic oölligc Srodtenheit ctma 
6 Monate lang! Sas finb überaus mertoolJe 
Borzüge Baläftiiias, bie leiber bislang nid)t ge» 
uügcnb gefchöht mürben. Sie alle haben mm 
Kalifornien gehört mit feinen munberooHcn 
Bflanzungen, bie id) zu 2Infang biefes gahrfy 
bejuiht habe. fönnen Beffercs fd)öffen, benit 
bas Klima Balciftinos ift beffer ofs bas .Katifor« 
niens; mir haben faft nie Semperaturen unter 
'JluU, mährenb bort ^Raditfröftc nid)! feiten finba 
Sie femren Slegpptcm Unfer miTtm ift bifM 
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tild) unt?eöingt ein ibor^uge-gcbiet. \S5 i|r ötc5 \ ooner a»carn. giDt aoei J^anoer m lyernen 
aud) 9eoßrap[)lii^, mas jebermann iDei^. 2005 j Often, bereu gange iianbrnirtfefjaft auf 5!J^iütonen 
id) in ^üvge jage, ift eine GEhrenrettnng unseres' non 5)efiaren nur in bei* uon mir für ^atöftina 
ßanbes ober, tuenu Sie moUcn, k^n^js !yieiicnt= empfoijienen intenfioen 2öeifc getrieben toirb. 
bedtin^. !Dcnn ^olüftina juui i^inen Dos finb Gblna unb 3apan. 3d) 
bistjerigen ^oIoni{atoren^iEßj|r ^onimcincr iej5ten Steife übergeugen fönnen, mte 
ihnen oerfannt. ,*TmCTf- jlunftDoU bie ßaubinirtjchaft auf fieinjten^glö 

2Bir haben in ^al^ti'n^ 
trieben mit fianb unb Sbjjne. Qn 
Sonne reichte aus, um auf flemercn glöchcn 
basfelbe ^robuFt gu ergtclen. Wan ahmte aber 
SReihoben gemüBigter 3onen unb ßonber oon 
großer Stusbehnung nad), gab ben 5^'oloniften 
größere g^ädjen. als fie felbjt hoben gioecfmöBig 
bearbeiten fönnen. Unfere ^olonifction ift bis 
jefet gcfcnngeidjnet burd) ben ^ampf mit ber 
giä(^e unb als golge baraiis, burd) ben Äampf 
mit bem SFrbeiter, ben'ber ^olonift gur SSetDöI* 
tigung ber 5löd)e nötig hatte. 2Bir haben nid)t 
einen ^olonifteu angcjC^t, fonbeni neben ihm 
unb mit ihm gmoi arabifch^ unb im beften golle 
einen iübifd5en Sirbeiter. ^Hein Softem ber in- 
tenfioen .<?to(onifation fud;>t bas allos gu oermei- 
ben: ber SInficbler erhält eine Stäche, bie ihn 
ernähren ioU burch feine ^änbe 2lrbeit. 3d) 
febaffe feine gotrgcmollte Slbhängigfeit, inbem 
id) i^oloniften unb pausier tolonifiere, bie bei 
bem erftcicn in ßohn arbeiten, fonbem ich t^nne 
nur ^olonijten! 3d) gebe bem ^oloniften eine 
gläche, bie qcrabe grcB genug ift, um mit feiner 
_V r..-_ Of_ 

Chen in blefen ßänbern getrieben mirb. (^5 ift 
Shnen alten befannt, baß biefe ßänber bes 
Oftens bie bichtefte ^eoölterung auf bem (Erb 
hoben elngig unb alten burch ih^^ intenfioe ßanb 
mirtfehaft ernähren, bic fo h^d) fteht, boB bie 
2öcftler fie nod) lange nid)t eneicl)cn toerben. 
Glicht allein mögen ihrer meifen ©efefegebung, 
bic ben ©roBgrunbbefiij, bie ©runblage bes (Ej' 
tenfioismus, unmögtid) m.ad)t, fonbern aud) me 
gen ber Snteltigeng, mit ber fie ihren 58obcn be 
arbeiten, uielmehr pflegen. 

2005 ich aber in Spanien gefeheu habe, 
fönnte oiellei^t als ^rototpp ber oon m’r emp^ 
fofilenen ^olonifation bcgeichnet roerben. 3d) 
ging nad) ber leBtjähngcn ßonboner Sahresfon- 
fereng nach Spanien, um bie bemäfferten ^vil^ 
tiiren 2^alencia5 gu fehen. 2tls ich iu ßonbon itfen 
fpanifd)en Sotfehofter, Senor 2tlfonfo SJterrp bei 
2ilol über bie ©ebiete befragte, bic oom Stanb- 
piinfte ber intenfioen ßanbmirtfehaft befonbers 
fehensmütbig feien, nannte er mir Sanlucar be 

, . . -Barrameba in ber 2täbc oon Xeres be ta gron* 
, / oic gcrabe groß genug tera, too man fchöne yJtelonen auf Sanbbünen 

unb icincr angejotigen eigener ftraft barbetktj,^jj «.«g „^n meertnaffer söge, mid) inter» 
SU rccruen. 2)ie gla^e tann unb mu& tlein f^'n-icmertc bie Sadie ungemein; (T 

febon onbersiDO. 63 mürbe 31^ führen, ifc^en fjnrniw ~ aröerjeits oiet ju menig beit 
mbllte teb abnen bi« ”0<b mehr Ginselbettcn inlenfioen Öon^irt bes cumpaij^en SBeftens 

nfior utti* Mifih bßs afiaitidicn Oftens. 2^enn toir tiöffioh« 

ba mir in ^^aldfiina ein oorgüglidhes ^lima ha^ 
ben, bas bic ^Pflcngcngelle bas gange Sohr l)\n^ 
bin-it arbeiten lögt. Sch fpreclje, mie Sie fehen, 
in erfier ßinie oon bem Stlima, oon ber Sonne 
!paläftincs. 

!bie 23obGnqualität ift oon geringerer 
bci hing. 2Sir Fönnen fie auf fletnen gläcben oev* 
beifern. 2iber bie Sonne burch fünftliche ‘2Bärme* 
unO ßichtqucüen in einem für bie ßonbrnirt" 
fd;«(t nötigen Umfange gu erfefeen, ift bislang 
unmöglich! 

2Bir haben ein fleines ßanb. ‘Sluch biefe 
Slctfcdie hat man im 25edouf unfercr bisherigen 
5(v):Diü|ction überfchen. 2Iber imfer ßanb ift 
nicht iiur Flein, fenbern es ift gum größten Jede 
im SeftB anberer. Sft bics allein nicht ©runb 
ejenüg, nur an bie intenfiofte ^lusnuönng bes 
«ötens gu benfen? 2Bütbc ißaläftina in bem 
©cbietc ber nörblichen 3:imbrcn liegen, mo bie 
Sonne größtenteils fehlt, bie SSerbinbungsmege 
imh nUc mtrtffhaftliihen 2torau5fehunQen vvmx^ 

uribifi 
fur:l 
urtcu 

5Bt4l 
3uf| 
1e!ti 
«Be*] 
5eiil 

unb oüc rotrtfcbaHlic^en Sßorausfefeungrn primi 
tin finb, ober götleit mir ungeheure glöi^en nor 
luis, ebenialls mit uncntroiifclten roirtfrf)aftliche« 
Serh'ültniffen, mie 3. 58. tm ruffifi^en Often ober 
in Sfrgentinien, fo ptten mir uns erlmihcn bür» 
fen, ben 2lnficb(cni ejtenfine iOBirtfi^oft auf gro» 
ftert ?5fäd)en 3U empfehfen. Stber mir ba&en 
@!ti(f ein Üanb nor uns, bos am SJlitteImccr 
liegt, mit einem munberbaren Älima bebadjt ift, 
beben ftets Iad)enbe Sonne SUtenfe^, 2ter unb 
^ftanse, befonbers bie letjtere, bie nur auf Son« 
nerthjörmc angeroiefen ift, 3ur größten ijjrobuf» 
tiinlSt anfpornt. Desptb ift bie Äfeinpit ißalä» 
ftitids unb ber Umftanb, baß cs 3U einem großen 
leite fd}on im 58cfit( anberer ift, fein ^inbernis 
für bie !8erpftan3urig non fKillioncn neuer 2tn« 
irebier in Stabt unb ßanb. Seine Sleinplt mirb 
rompenfiert burdf) fein gefegnetes Slllma. iJlur 
miüfeit bic richtigen SKetpben geroäbtt roerben. 

iUefe iCletboben müffen bafieren auf ber 
SJrrmenbung ber gröfttmöglldjcn inteUigenten 
unb gelernten 2frbcit auf ber tleinftmögiii^cn 
CJiödiL Das ift ber 3ntenfinismus, bem gegen» 
märtig aud) anbere SBötter in fümatifd) meniger 
benorsugten ßönbem nad)ftrcben. Der 3ntenfi» 
Hemus in ber £anbmirtfd)oft ift bic mobernfte 
iiitb fortjt^rittlidjftc 58cme0ung bet ben Söötfcm 
'iSiuopos unb Stmeritas, ja, aud) Sfmeritos! Die 
ißeceinigten Staoten, bie SRaum genug 
um neben pn pnbert ÜJtiltioncn fUlenfi^en, bic 
fie beherbergen, nod) meitcre bi»ii>crt flRiUionen 
auf f?Iäd)en non ber bisherigen Sfusbehnung 
anauflcbeln, geben jefet 3ur .tolonifation auf ttci» 
nc-n 5(ä(hen über. 2f(s id) Stnfong btefcs Sabres 
mit bem neuen Gommiffionor (Senerat for 3m» 
migration in ißjofhington fprach, fegte er mir, 
bafe non nun ab ben neuen Äoloniften nur cm 

effierte bie Sad)c ungemein; Sanbbünen unb 
■jjlcermaffer haben mir in ißatäftina mehr als 
nötig. 2t(s tih öann in iJKabrib im 3Kinifterium 
bes 2(u3mQrtigen erfuhr, bah es in ber Stöbe 
non Sanliicar be iBarrameba eine Kolonie gibt, 
bie auf ber Suttinicrung tfeincr 5por3cIIen fan» 
bigen, fehr fanbigen, mie tih fpöter über» 
3cugen tonnte, Sobens, bafiert, imb bah biefe 
fiolonie eine non mehreren ift, bie bas Stefultat 
ber erft feit 3ehn 3ahrcn inaugurierten inneren 
.t?Dtonifation Spaniens borftellen, befchloh ich. 
nod) not SOatcncia nad) Xeres 3U gehen, um biefe 
Stotonie an Ort unb Stelle 3U fehen. iSSas td) in 
iOtente Stlgaiba, bos ift ber Stamc ber .Kolonie, 
foh. übertraf meine Grmartungen. Gs hanbelte 
fid) nid}t um bic IBetnäfferung non ilP.ctonen mit 
5D(cermaffcr, fonbern um eine .^kinfieblung! 
3n ber Stöbe ber tleinen Stabt Sanlucar be 
IBarrameba fonb ich ciuf reinem Dünenfanb eine 
Jiclonic n.on 200 Familien errid)tct, bic 191.3 
ins ßeben gerufen morben mar auf ®cunb 
bes fpanifchen ©efches über innere Slolonifation 
in Spanien nom 3ahre 1907. Gtma .50 Solo« 
lüften haben 5f?or3ellen oon 2 .<)eftar ®röhe, auf 
benen fie SBeinbaii treiben — bas ift ber Deil, 
ber Iroctenc Kultur betreibt — unb 150 fU*b im 
5Befiö non je 1 ^ettar bes ermähnten Dünen» 
fanbes, in roetchem eine SBcrtiefung non 1 bis 
1.5 Sßteter gemacht mürbe, auf beren ©runb bie 
angebauten 5pflan3en mittels ihrer iSßurseln 
bos ©rimbmaffcr erreichen tonnen. Das finb bic 
fegenannten ^aoösos, bie feit alten 
ber Stühe oon Sanlucar am SJleercsftronb be» 
tonnt maren unb bic ben fpanifchen IBotfchaftcr 
in ßonbon 3ur SIcuprung berechtigten, bah 
SOtecresfanb mittels SDteermaffer SDtclonen ge» 
3r>gcn merben. 3n ber 2at hanbelt cs fid) h'« 
oielmchr um Slegenroettcr, bcis burd) benSonb 
burdifidert unb fid) in ben tieferen Schichten 
anfa'mmelt. 5®irb eine geniigenb tiefe Stushoh» 
Iimg in ber Düne gemod)t, fo tönnen bic ouf 
ber* Sohle ber Slushöhtung — bes Staoaso — 
angebauten Kulturen burd) ihre lEBuracln SBaf» 
fer aus ber liefe holen; Gs tfi fomit geroiffer« 
inafecn eine unterirbifd)c 58cronffcrung. 58on 
bem 1 ^eftar ßanb gehen ctroa 0.3 ^iftor auf 
bie 58’tbung ber fchrögen SEBönbe bes Stooaso. 
Der Sonb ift fo bcmcgiid) — ftellcn Sie fid) bo^ 
gan3 meinen Dünen»Snnb nor —, bah bie 
iSJönbe biefer ifjfannc fehr fchrög fein muffen. 
Gs nerblctben für bie intenfioe Kultinicrung 
burd) bie Koloniften ctroa 0.7 jjettor. 2tuf bie 
fer Cflöche bauen bie Kaloniftcn Kartoffeln, SSle 
Ionen, Iffiaffermeloiicn, ©urten uiib alle anberen 
©emüfearten an. Der Grtrog einer fold)cn Spor» 
3eUe ift burchfchnittlid) 3800 «pefeten ober ©olb» 
fronten. Dies ouf 58obcn, ber foft fteril ift unb 

Über btc|c Slolonte mittetlcn. 3d) fann aber nur 
eines fagen: Kolonien, rote iä) fie oorfcfilage, 
finb möglid) unb lebensfö^ig unb bilben gemif* 
fermoBen bas leötc 2ßort IanbtDtrtfcf)aftltcf)cr 
2:ed)ni! unb fogiater Orgonifation, 

lieber bie innere ^olonifation Spaniens, 
über feine Seinöfferung, bie in ber ^auptiadje 
noch auf ben 2öcrFen ber frül)eren orabifi^en 
©roherer beiul)t, unb über bie intenfioe Kultur 
oon Valencia unb onberen Drtcn Süb= unb 
ßjtjpaniens merbe id) ausfübrlicb berid)ten in 
einer 2lrbcit, bie nod) in 23orbereitung ift. 2005 
id; in Spanien unb bonn fpäter in ©liina, 3a* 
pan unb Kalifornien \al), Bat mid) in meinen 
3bcen über intenfioe ßanbmirtfcBaft unb il)re 
Slnmcnbung auf 5paläftino nodi me^r beftärrt. 
3006 id) oorfcBlage, ift nid)t nur möglid), cs ift 
ber eingige 2Beg. Unb Banbelt es fid) nicBt 
um bie gorberung ber Kleinfieblung auf bemäf* 
fertem ^oben allein. 3cB Bal^c ^ie bemäfferten 
Kulturen in ben 23orbergrunb gcftellt, meil fie 
eine burd) bie 23emäfferung bebingte meBrmalige 
Kultioierung bes Sobens im Verlaufe eines 
SoBres erlauben, unb fomit bie bicBMte Stufet* 
gung oon Koloniften crmöglicBcn. äber bic 
intenfioe Kolonifation — icB bin mir bemuBt, 
boB id) Bier einen neuen begriff präge — fonn 
au^ ouf 58öben oBne Serodfferung betrieben 
loerben, unb gmar im 2Idcrbau unb in ^flcn* 
gungen. 2lucB unbemöffertc 2^öben müffen in 
^crgellen oon oiel fleincrer SlusbeBmmg ben 
neuen 2lnfieblern geboten merben, als es bis* 
lang ber gall mar. ©s finb tecBnifcBe TOglitB* 
feiten oorBanben, aud) ben fogeuannten troefe* 
neu Sobeii, b. B. in ^aläftina ben 25obcn, ber 
ausfcBlicBlicB ouf ben natürlicBen 2tegen ange 

unb bes afiotifihon Oftens. lEBenn mir nachoh» 
men — unb mir müffen nochahmen — fo mäh« 
Icn mir boch bos fRichtip, bas. mos bem Gbo» 
rafter unfercs Ißoltcs niel mehr cntfpriiht, unb 
bies finb bie intenfmftcn SKcthoben bet Slgritul* 
tiir, gemiffermahen bic lanbroirtfd)a{tliche 3u. 
buftric. 

Stls ich oor roenigen SJlonatcn mit ben 
fehr erfahrenen Sßertretem bes Departements of 
2tgriculture, 5Prof. Sroingle unb Dr. Goot, in 
SJBafhington übet meinen S8orfd)tag fprad), fefe» 
ten bic Herren 3®eij2t in bic göbigteit ber 
Silben, „bie am fihnellften bentenben Stobt» 
Icute", fich auf ßanbroirtfebaft einsuftellen, bie 
eine langfamc Dentort »erlangt. Set) gab ben 
f)erren 3U, bah fic recht haben. Da mir aber 
eine lonbroirtfchafttiche Schiebt in tpalöftino 
nötig hoben, fo müffen mir bcnjenigen lanb« 
mirtfchoftlichen 3meig für bie Suben roöhlcn, 
ber unter alten noch ber „am febneUften ben» 
fenbe" ift, unb bas Ift bie intenfioe, geroiffer» 
mähen inbuftrielle ©örtnerei. Der jübifihc ßanb» 
mift muh ritt« IBefchäftigung sufleführt roer» 
ben, bei ber feine SntcHigens, fein bptenber 
Kopf 58erroenbung finbet, nicht allein feine 
2timc unb 58ctnc. Unb bas ift nur beim 3nteii« 
fioismus erreichbar, bei ber ßanbmirtfehaft, bic 
gleichöeitig Snbuftric unb S)anbcl ift. Selbftocr» 
ftönblid) ift niiht bie fRebe baoon, boh jeber Ko» 
lonift getrennt feine Grseugniffc »erarbeitet unb 
»erfauft. Stiles bas mirb genDffcnfd)aftlid) ge» 
ma^t roerben burch bie beften SBertretcrIier Ko* 
operati»e, aber unter Stnteiliiahmc bes Gin« 

Unb nun bic Srage, bic nid)t unroefentlid) 
ift, mos toftet bie oon mir befürroortete inten« auiMUiiiKRiiai uu btu iiuiuiiiuftii uiiuc* i **''*-' r . « < rV < • 

mie[en bleibt, in oici intenfioerer 2öeife angu*|fme Kolonifatton? ©ic 
bouen. Unb bies ift mieberum nur möglicB, menn ©clegenBeit gefagt B^^^^ 
ben Koloniften eine flcinerc gtöche übcrloffcn nicht mit ßcihl«* aufraarten. 2tb« 
mirb, bie er allein ohne frembe .<)ilfe bearbeiten flanbes, bic bic gegcnroariigen . 
tnnn. 3ch habe an anberer Stelle über bie , haben in einer Konferen,^ an ber xß tcilnah , 
Stdcrbcetfultur gcfprod)en, bie in Gbina feit sugegeben, bah «’-t 300 Pfunb 
Daufenben »on 3abrcn mit Grfolg betrieben K'clonift naih meinem 
mirb. Die Grtröge finb um oieles gröber, ds bei ben tann. Unb in b^ 2at glauae id), Daß u 
ber üblid)en eEtenfmcn 2trt bes ©etreibebaues. einer 3roedmöhtgen Drgamfation ° " 
Der ßanbroirt, ber oon einer fleinen giöch? unb insbefonbere bes tBaumefens init Dte,«.n 
einen Grtrog haben !ann, ben er fonft oon einer , IBctrage bic Stnfieblung ein^ Koloniften o 
um 9)lehrfad)cs gröheren iparsellc hat craiclen mertfteUigt roerben tann. « * 
müffen, ift unenblich beffer baran. Gr braud)t nam ßanb, niogc es nod) fo teuer fein, f 
für feine lEßirtfdiaft meniger ©eboubc, meniger nicht ins ©croicp. Die Slnlagc jj« Sl. i, 
©cröle unb er tann feinen Dünger oiel beffer riing, auf bic 5lad)e »erteilt, 'J* ^ L '..j.J 
ausnühen. Stber aud) in 5pflon3ung€n föniicii foflfpietig. Der Stnhe&Icr ^ c-inuot. 
mir einen höheren ©rab ber Snteiifitöt ersiclen, imb rociiig Sieb. „ö 'toftet. 
menn ber Kolonift eine nur tlcinc ^flansung ^auägabepuut^ SSenn 5^' ööulern 
fein Gigen nennt. 3n 5md>^ Sllgoiba haben bie hci ® Saurocuen lur 
.Koloniften nur 2 i)ettar Ifecinbergc, baneben Pt moglKh Üt/ ‘ v, = sijtatcnal 
ihren tleinen Selbftoerforgegarten für bie cige« f to mirb cS tlar bah bet 
ren «Bebürfntffe. Die 5ärt, mie Sruchtbäumc in ^ rnfb St per ^milic aiiSreicheu 
Sapan gepflegt merben, oerbient bie grbhtc \?j^Borbin ton mir lüierlcn fpaiiifchcit 
IRmhahmung bei uns. ®ir müffen eine Ouali» Snie^Äe ÄibT 'fV-H 
tiüsioorc craeugen. ®'r muffen bie Gimael» ^cm^entblbd^^ 
pflanie mehr pflegen unb bos Grscugnis forg» au o . {.cboute gUiep odii| 
faltiger bcbanbcln. Kursum, Sntenfitöt pf go^Guabtatmetton, nur 3000 ißefetc^ b. i. 120-J 
aüen ©ebieten bes ßanbbaues mirb uns eine Gin weiterer öauptpoftcnioar bie ^cvriih* 
oiel beffere Stiisnüfeung unfercs ßonbbcfihes in . g s)jaDa»o, ber 9luähäI)I«n9/ auf beten ' 
fpatöftino geftotten, b. i. eine intenfioe Koto». ^ jfuituren ongebemt rourbeii. G§ mufeten | 
nifatioii. hooo biä 10.000 Kubitmeter Sanb per ^at« ■ 

Die 2leorganifationsfDinmtffion, bic ©nbe 1 mt^gcgrabeit unb abgefoBT^cn inerbcn. ^.tcs 
ücrigen 3aBrcs nacB ^aläfüna ging, ernpJaBl foft^te burdild^ittrid) 2500 Rekten, b. t. 100 
in tBrcm Serii^t ben langfamen llebcrgang non ^ S8ci unö bürftc ber ^oben imb fente .v)cr- 
©ftenfität bes ^Betriebes gur Sntenfität. ©ines j ri^tung famt S3ctnäffcrung§anlagc uiqt tn^r aU, 
ber 2Jlitglieber ber Kommiffion roar gmar norjßo bid 70 ^fb* Külonift foften S>cr ytcitDc* 
feiner Steife nacB ^alnftina unbebtngter 2lnBän*jtroq bl§ 300 $fb. mirb au^tci(B^n, um 
ger meiner gorbeningcn, bort mürbe er aber geringe J^^bcntar angufcBaffcn unb ben Jeaun 
eines Sefferen belcBrt. ©rft müffen bic 2lnfieb*, mit gamilie bi§ giim ^Beginn ber 
ler burd) fcB^^^t^c Pionierarbeit gröBerc gläcBen ' ernöBren- ©in Koufiimncrcin muß non oorni)cre 
e^-tenfio beorbeiten unb bann langfam gu'einem für bic biüigfte §)crbciid}oftiing 
BöBeren (Brab ber Sntenfinität übergcBen. 2luf $8cborf^artiFel forgen, imc 
ben erften Slief fcBeint ber 3becngang planfibel, 0)c)ind)t ouf eine gute Crgam|atiou ^ ■ 
©r ift aber falfd). Die 5)crren Bätten t)ielleid)t bon Einfang gelegt merben umB, L 
recBt, rncmi es ficB boriim Bnnbcltc, bic fcBon an* tion bc§ 2lbla^e^ in etfter niw! 
fäffigen .Koloniften ober aud) bie gctlad)cn non be^ Konfume^, ber qiYobiiftion. 
ber B^r^ömmlid)cn Slnbauracife gu einer Bi^Be^ 2Jlobcrne Kolomfation ift m^t aUc i p «.üifen 
ren, ncrnoHfommneten gu über^üBren. .^iec fonbern bor allem . L, i 
tonnte man nur fcBrittmeife norgcBen. 2lber j tüÄtige fnlff^en^Koloiiü'] 
mir follcn ja neue ßeute ins ßanb bringen, bie Wblimt bic SKtf* 
feine 2lBminq non 2l0rifiiUiir haben. ®oUen ^ 
mir tiefen ßeuten Mrft tie oeralteten fchioeren ] atbeit ber heften "‘LS 
unb menig ©rfolg bringenben 2RetBobcn bei* j mögen, in P 
bringen unb fie fpöter gcmiffcrmaBcn aus ber 

üug uun null uc- ur.ii ..v...........•- »»^^ ':. £Imr ^önf^bcr lübinoniffBen 0onne unb bem 
»iertet bes bisbetigen Stus^hes an ^anb gege»^^ ^ubitfenohme oon Dünger 
ben roerben |oU, ftott 160 ocres nur 40, fur gern »_ „„j, .tompoft — 311 einer fo be« 
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Klimo als bas Ijjaläftinas. Daneben roerben ober 
Srnföhe bes intenfioften 2fnbaucs in oielen ©e« 
qenben fRorbameritas gemocht, roobei btc Se- 
Websfotm bet DrucI farms, ber roanbernben 
®emüfc3üd)tcreicn crroöhtit Mn möge. Gine 
?5atm Gities Gorporation fud)t bic ©ertenftabt» 
beröegung aud) in ben IBereinlgtcn Staaten po« 
putör 3U machen. Unb in Kalifornien gibt cs bie 
Durham Golonp, organifiert unb 
bem auf tiefem ©cbietc m 

^ tert 35tof. Glrooob flRcab in Oaflanb, beffen SSRit- 
arbeit für «Batöftina roir fichem roerben, roo in» 
tenfioe agritultur auf tlcinftcn flachen getrieben 

mirb. . 
©ibt es benn folchc Kolonien, roic uh fie 

oorfchlagc anbersmo, höie id) fragen? ©ang ge» 
♦T/tii hrtc; ©lcid)c atbt es ntcBF unb fann es 

Die intenfiofte ßa^roirtfehdt 
Kn Sie fchon in oiefen ßönberit in 
ben ©emüfe» unb ObMuchteroerem iioaanbs, 
IBeltticns, tfeanfrcid)5, Gnglanbs, 3. 
foiibs 3n tiefen curopöif^en ßonbern ber lanb» 
BjhtfÄaftlidien ^)o<h?ultur finl) cs nur cinaefnc 

in fDlonte Stlgaiba gcroiffermahcii ben ifjrototpp 
meiner Kolonie. Sobes ^atis ftanb auf feiner 
fParaetlc. Gs roar bic 2trt ber Ginriihtuilg, rote 
td) fic in meiner Schrift empfehle. Unb bos in» 
tereffantefte ift bobei, bah bas fpanifif? Koloni 
fationsgefch bie Grrid)tiing bes fffiobnhaitfes auf 
ber 5ßar,’ctilc oorfibreibt. Gbenfo macht cs gitr 
fBebingiing für bie ©rünbiing bon Kolonien, boh 
ihre Gtmoohner eine ©enoffenfehnft, eine Koope» 
ratioe, bilben im rociteften Umfange. Die Ko* 
operatioe erhält bic nötigen Krcbite für bic fom» 
nvjnatcn unb inbuffricllcn IBctricbe ber Kolonie, 
bic alle in gcntroler ßagc in stoecfmähiger mn» 
orbnung errid)tct rcoren. 3d) fonb bort brei 
fffi.cintcitern mit bem nötigen Snoentar rar, eine 
ÜJciible, eine SBöiterci, ein SKrsthaus mit 2lpo» 
fhtfe, ein aibminiftrctionshaus, ein ^anainn 
Uingslotal fDlagasine, Schule unb SBohnhaus 
ber ßchrer. gaft genau fo, roie id) es in meinem 
fBiojett oovfche- Die Koloniften bilben eine ©e» 
noffenfehaft für ben ««trieb ihrer 
einen Konfum», einen * ®^if« 
id) Shnen für «aläftina empfehle, befteht alfo 

©^tenfitöt eriöfen? 2Btirc es plaufibef, einen 
jungen 2Jlann, ber 0(^ufter merben mill, cr|t 
ji}clgpantinen (d)niBen gu laffcn, bic eine ein* 
fccBere, fügen roir bic ertenfioe guBbeflcibung 
bcrftellen, bann gliden auffeBen lernen ufm., 
flott iBn mit ben mobemften SJlafcBinen, ©erä» 
ten unb SSJletBoben gu uerfeBen, um möglid)ft 
gute, elegante unb möglicBft niete ©cBiiB^ ergeu* 
gen gu laffen? Uebergang in ßänbern mit einer 
bcfteBcnbcn (anbroirtfcBaltlicBen fonfernotioen 
SBauernfcBaft — bos uerftcBe id) nocB- 2tber in 
^afäftina mit unferem neuen, lanbmirtfcBaftltd) 
üorurteilslofcn Sieblungselement ift nur 3nten* 
fiüismus non ©rfolg. 

3cB Börc einen meiteren ©inmanb gegen 
mein ©nftem, 2Bas id) norf(f)lage, ift ja 2lad)* 
oBmung anberer ßänber imb 33ölfer. 3(B über* 
trage bas, mas id) unter onberen Sebingungen 
unb bei SSolfem uon anberem ©Boratter gefcBen 
Babe, blinblings auf ^Paläftina. 2tber mar bas 
nicBt 2tacBaBmung, mas mir bis jetgt in ^ald* 
ftina getrieben B^^öen? ^aben mir ba nicBt ben 
gcUacBen nacBgeaBmt, beffen neraUcte unpro* 
buftine 2Birtf^aft6mctfe? iiobcn mir nicBt ben 
frangöfifcBen Weinbau ndd) ^aläftino einge 
füBtt? ffiir Böben einerfeits gu nict nacBgc 
almit unb BouptfacBIid) ben ejtenfioen gellad)cn 

^^^2öcnn mir ben S5ctrog bon 3CK) ^tb. per 
niUic bem biöB^r alö notmenbig bcgeid)ueten öe* 
trag bon nicht unter 1000 ^fb. -7- 
f^du gar nid}t bon ben erft neuhd) 
1200 Bi§ 1500 ^?fb. ~ gegenübcrftclicn, fo i|t 
©^htßfolgerung m^Bt fc^mer gu gieBen. mt ton | 
nen intenfib folonifieren, inbem mir | ® 
©clb fparen. 3d) beufe, ba§ finb 23orgugc genug 
für ba§ empfoBlcne Spilcm. v 

3ieBen mir bic ©cBlüffc au§ bem ©eiagten,.j 
fo gelangen mir 

1, gu bem eingangs bc^ 2tefevate§ ermüBnl^^ 
©rgebni^, nämlicB gu ber für iinö fo mid)tigen ^ 
2RÖgUd)feit be^ frieblid)en 5öeieinanberlcbeit^3 mu, 
imjereu arabifd)cu 21ad)bavu. Söir braucBcn iBuf.^ 
ba§ ßanb nicBt gu ucBmcn, bciin mir Bgbeu bofut J 
feine SBcremnbung. lliifcr SiolonifationdjBftcm ber*| 
fe^t unö in bie Öngc, auf bem fd)0u in niuci^mj] 
S3cfiB bcfinblid}en ßanb bielc Stoufeube bon | 
milicn nnguficbeln. llnfcre 2ca<B^orn 
bon un§ bie beffere ^u^nülmng bon ßonb uiio , 
©onnc lernen unb fo bon unfercr Slrbcit pro|i* 
ticren 3ufammenftöBc nationalen 
merben fomit bermieben merben fönnen, abgcicpn 
bon ber SF:otfad)e, baf3 grofsc Kotonien bon etiwi 
2500 ©inmoBnern, auf einer flcincn I 
gentriert, iBren ©inmoBuern biel nicBr J 
bieten imb ben Ucbelgcfinntcii 9teipeft cnulow ^ 

'ober ben niffifihen IBouerii ober ben argentinl» unb fo Uchcrarifie ocrmcibhot »lachciu 

i 
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burd) lebeftenlW«!; 
ib«t unter älnteilnaljine bts 

J bte groge, bic nidjt unroeienifil 
r “o befürwortete inten, turn. 3Bi{ i(^ (i^Qu gjj 

8«fa9t ftabe, id) fann beute nmt 
iblcn oufmorten. aber Stenner btj 
bie gegenwörtigen greife fennen, 
er Sonfeten?, an bet id| teilnolim, 
bal mit 300 spfimb Sterling ein 
I meinem Sgftem ongcfiebelt wen 
nb in ber lat glaube id), bag bei 
ä&igen Organifotion alter Zweige 
ibete bes Bouwefenä mit biefim 

SInfieblung eines Sotoniften b» 
werben fann. !Die wenigen Je* 
möge cs nceb fo teuer fein, fafen 
ewidjt. Sie Slntoge ber Sewäffe. 
bic tfldebc oerteitf, ift aub rJ# 
et Stnfiebfer broii(|t wenig ®ei:ä\e 
lie^. Sleibt ba? §onb, kr ^a#* 
. Brm bieicl ettoa 15>0 teitel, 
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2. Jtann ^aläftina ixo^ ferner ble- 
len neuen ©iebicrn JRarnn geUKifiren intb in für- 
jerer qI$ bei bem früher ^geübten ©t)ftem 
Ser ffolonifation. 

3. S)ö§ fo^iale Problem imrb hjenig[flcn§ auf 
bem Sanbe in ber SBeife gelöft; ba§ eS feine 2ob^- 
örbeiter geben mirb; bic für bie anberen arbei» 
ten. S)ie $ar|^ellen n>crben non einer ©röge fein, 
bie ber Slrbeit^fraft be3 'SlnficblcrS unb feiner 
gomilic enlfbric^t* 

’ 4. ©ro^e ^l^olonien fönnen mit Seic^tigfeit 
(ttHc il^re fommunalen ffiebürfniffe nu^ eigenen 
SJJtfteln becfcn* 

5. SBir merben in ber Sage fein, mittels ber 
im§ S^erfügitng ftel^enben Summen biel mel^ 
imb beffer, ba§ ift mit biel gtöBcrcr ^u^fidbt auf 
mirtjc^ftlid^n Srfolg, ^u ftfeffen ober, mit an¬ 
beren Sorten, bic ^olonifation mirb aud) im 
größten SJtafeftsabe eriAvoinglid^, toa§ fie bet bem 
alten Si}ftem niemals fein fann* 

5Eiefe SSor^üge fpred^n eine etnbringli^c 
laute Sijprac^e, ber untere ©refutibe, mic eä au^ 
bent mitgeteilten Sefc^Iuß, eine Kolonie nad^ 
meinem SSorf^Iag errichten, folgt, i|r 
nidbt f)ai cntjicben fönnen, Sir haben ^mar 
loertbollc, Qtü berforen, feitbem biefe ^been ber 
Seitung befannt geinadbt tourben. ^ber ift e§ 
nidbt ber Ort, banad) fueben, n>er biefür ber- 
antbortlidb ift. ift ein mid)tiget SSefcblug, ber 
Sb^^^ b^ßt j^ut ©utbeifeung borgelegt mirb. Seine 
ä'nnabme eröffnet unS begrünbctc Hoffnungen 
auf ein balbige§ jübiftbcS ^aläftina. Hn ^buen 
liegt e§, beu ©rfotg ber Sadbc burd) Hergabe 
5bte^ SJeften ^ur ?iRitarbcit fiebern. ?5crliercu 
mir nunmebr feine ^cxil 

H^eju tfü fiU Semerfenf Slt^ '„uttabbüngige 

Ta% 9tcfcrai ®r. ©bers- 

'^x, ©ber beginnt mit einer b^ftorifc^ca S?or- 
bemerfung über bic ^Regelung ber ©inmanberung 
jur al§ ^exhext Sontuel nadb fpalöftina 
fam. Sd)on am Suge nadb ber ©infe^u^^g ber 
3ibilbermaltung mürbe flor, baB freie, uufonitol- 
üerte ©inmanberung nidbt geftattet mürbe. S)ic 
Sionift ©bmmiffion mnrbe aufgeforbert, eine 
SdbäBimg barüber Uor.^ulcgcn, für micbiele $cr- 
’onen mdbrenb be§ nädbftcn 3abre§ Arbeit gc= 
ebaffen merben fönnte. ^ie gionift ©ommiffion 
idbö^tc biefe 3obf auf 16.500. ^Itodb tjor Snfraft- 
treten ber ©tnmanberung^berorbnung fepte eine 
^arfe Ginmanberung ein unb in ber 3^1t bom 

1920 bi$ 15* ÜTuguft 1921 fernen 10.802 
^erfonen in^ Sanb. ^ie ^mntigrauten ^erfatten 
in jtoct ©ruppen: foldbe, bic fi^ fcibftänbig er¬ 
bauen fönnen, unb ^ioniftifdb unterftü^te 3^mi- 
gronten. gür bie festere .Kategorie betragen bic 
vlu§lagcn bon bem ä^itpuufte, mo ber ©inman- 
berer im paläftinenfifcbcn Hafen cintrifft, big 
Unterbringung an ber m'bcitgftätte beute 5 $fb. 
pro ilopf. 

Sei meiner ^Infunft in ^ßaröftina gegen 
' ©nbe Stprif 1921 beftagte fidj bie Regierung 

barüber, baß bic ©inmanbeter gröfetenteitg unge- 
jdgult maren unb baß faum neue ^ubuftrien unb 
inbuftriclfe ober Ianbmirtfd>aftlid5c Unterncbmim^ 
gen gegrünbet maren, fo bab ungcfäbr 1500 
©baluäim beim Streßen- unb ©ifenbabnbau bc- 
i^äftigt merbcu niufjten. Stllcrbingg unternabm 

Siraßcnbauien nidbt, um iü- 
bii^fc ^Irbciter ^u befdböftigcn. ^ie ^xMien mä¬ 
ren unbcbingt noimenbig, unb cg gab feine Sor- 
juggbebanblung jübifdber Arbeiter. 

So lagen bic 5)ingc, alg bic -9Kaiunmbcn 
augbradjen, iniofge bereu bie SRegterung bic gc- 
lamtc ©mmanberung öerbot. Unter bem ©tn- 
Ixnd biejcg Serboteg mcigerien fic^ au^ fpötcr 
bie arabijdben Sootgleute, jübifebe Ginmanbcrer 
on§ Sanb ju Bringen. (Srff feit bem 1. Ruli mor 
bic 2onwiig in ^difci unb einige S^cigc fbötcr 
ouc^ nt Soffa mieber möglid^. a r .] 

iRcbner oitiert ben bie ©iniuintberung Betref. 
fenben ^afjuä au3 ber (grflärung beä $igfi (Sont. 
mif)ioner§ t)om 3. ^uni. ffurs riad^ bicfcr^erflci- 
rung BcgaBcn fid^ ber Sciter bcS Balöffincnfifdien 
CSimttaiibcrungsiamfcä unb ein stoeifer 93eomicr 
rj? m’’?-?' untcrlücgS Befinb» 
iiq?en ^olaftinataBrcr üBcrincüfcn. 2>iefc ®rü* 
Jung toar outjerorbentlii^ ftteng. 

v„n STuffalfung Bet Gintomtbe- 

nwjtifaficn: öicic Qmben in möglic^l; 
niid^ 5ßaIofttna ju Bringen, meine 

Jutfotiimg toar, e§ fotfte Beinerrei ©inttjon- 
criftieren. ®o«^ Br.acBtc tnirfi 
’^irtfc^oftlidien SBerBältniffc 

|armlina^ Sit einer Stcnbcriing biefer Stfuffoffung. 
ÄÄ"“ 5>je e^iftensmögrii^feitcn 
«mess neuen ^oroniiatumgranbeS ftoie Bte SJer- 
bi?'«!? STuftralicn unb ffonabo) noc^ 
fLff ? cntmidfclten ftöbHfifym SBi^ 

s, stÄtrii.^“ ^'""”"*^'""3 »f w- 

5. - J^sgierung SljrerfciiS iff ber SOJeinuno 
OB trotte ber eimoanberung it^rc Sod^e 

für infrLT^ ?“■!• Gimoanbercr juloffen, 
SefcBöfttgung Bei e(nem 
5|?.3täftina Bereite nocB. 

gmiefen »erben tonn, »enn er fieft tti feiner 
|)eimat um bgä «Bifunt BctoirBt. ^ 

;« om irSTuguffbr-^ 

1'. jetfonen mit unoB^gigeu aUitteln, 
"• «sigeBörige freier SBcrufe, 

g|wn;ia,r'.f,ÄSkS?|; 
.6--.5Jkrfouem,T«ljflsßiy,jüefuj, 

SKittel'' Joirb ein ©infommen bon eincin 
$fb. pro Sodbc ober ein Kapital bon 500 
angefeben* Unter Kategorie 3 finb blof^ nabe Scr 
manbte, ©ftern unb ©efeb^oifter, j^ii bcrftc^n. 

JRebner bcriieft einen Sricfmedbfel ^goifdben 
ber ©ommiffion unb bem ä^t^ilfefretät 
ber ä^egternng über bic gi^*agc ber ©inmanberung 
!unb fährt fort: 3d) bin über^^ugt, bafe mich ber 
.^ongrcl unterftüßen mitb, menn id; ber 9tegde' 
rung antmortc, baß bie Äontroüc ber ©inman 
berung in ber Hanb berjenigen liegen mu|, bereu 
3iel ber Slufbau ber nationalen 
mit anberen Sorten in ber H^t^b ber S^b^ifb 
Slgencp, Sir fönnen unferc 
ba^u geben, bafe fie ung gan^ ent^gen unb ber 
ülcgieruug borbebaften bleibt, bic, mie mir aKju- 

ibeutlicb gefeben haben, ben berfebiebenartigften 
politifibeu ©rnpfinbuitgen na%ibt. 

afteferent erörtert nun bic bcr[(bicbencn, für 
bie Immigration beftimmten Ginridbtungen ber 
paläftinenfifcbcn fRegierüng unb ber 3iDaiftifdbcn 
Organifotion. ©g mnb pgegeben merben, ba^ in 
bieten unferer ^4?aläftinaämtcr eine gemiffe 2a;:b^it 
bcrrfcbtc. Sir mürben borfdblagcn, bafe mieber 
3crtiiifatc auggegeben merben foHten, aber nicht 
bon Sonbon, fonbern bon ^nföftina aug, nub in 
Uebereinftimmung mit ben ^rbettgberbältniffen* 
3n ber STugmabl ber Immigranten müßten bie 
^älöftinaomter febt forgfältig borgeben. SRid^t 
bag ©efübf, fonbern gefunbe mirtf^aftli<be Gr- 
lüägungen müßten bie ^ugmabf beftimmen. STber 
biefe ^ugmobt bürftc nid)t Sadbe ber britifeben 
^mfulatc, fonbern ber ^iouiftifeben Sörperfebaf 
tcn. fein. 

^n ^aläftina Beginnt bic ^ürforge für bie 
Immigranten mit bem SfiigenBIidf ber Sanbung. 
Xieohen ermähnten Fluglagen bon 5 $fb. pro 
,^'opf belieben fidb auf einen burcbfcbnittlicben 
SrufentböU ber ^cuanfömmlinge bon 15 S'agcn* 
5^acb ber 3^4türung beg ©bcifiiäb^img in 3affa 
mürbe für eine neue, probiforifibc Unterfunft ge- 
Forgt. Hueb in Haifa finb Sorfebrungen für bic 
Aufnahme ber ©tnmanberer borbanben. 

Sro^ ber ^uffaffung ber 9^cgierung unb 
tbrer Serorbnungen bpffc ich awt)erfidbtri(b, bafe 

[bic ©inmanberung ftetig meitergeben rnirb. Sag 
|bie Ginmanberunggmögiidbfeiten für bag fom- 
menbe ^abr anlangt, fo fann Sefdbäftigung bon 
bret Seiten fommen: erfteng bon ber Regierung 
f^meiteng bon ber S^aniftifeben Organifotion, brit* 
t^g bon pribaten Unternebmern, 2)ie Ütegierung 
bietet gabfreidbe Sefdbäftigunggmöglidbfeitcn in 
ber Sermaltung, in Soli^^ei- unb ©ifenbabnbienft, 
m ber ©enbarmeric, bei ©ifenbabn- unb Strofeen- 
bauten, beim Sau bon ^rmtggebäuben, Spitälern, 
©efänpniffen u. bgb Heute bürften im Sermal- 

|hmggbicnft 700 tmb bet ben ©ifenbabnen 400 
‘^uben in ^frbeit fteben. 

^ Sor etmgcr Beit fofffeit 200 ngimtifdbe %- 
beiter beg ^Itihtärbtcnfteg burdb Silben erfefet 
merben. ^iefe mcigerten fid) infolge ber uncninfti- 
gen Sebingpgen, bic iffrbeit übernebmen. mx. 

arabifdbe Weiter unb fonntc fie 
mdbr rtnben. ^ieg ift ein Semeig bafür, bafe bic 
Hrab^ für anberc alg ranbmirtfd^.aftlidbe Weiten 
nur in au&crfti befebränftem Umfange haben 
itito. Somit mirb cg bei ben Stegierunggarbei- 
ten immer Scfd;äftigung für Su^^n in einem ge- 
mijieit Umfange geben. STderbingg fd}ränft bie 
Wierung if)re Weiten fomeit alg möglid? ein. 

rccbnctt, bag im fommenben Wre 
.>00 big 600 Suben berartige Weit fiuben 
merben. ' 

Sic Bionift Gommiffirn Bcfd^äftigtc fidb dn- 
,??föne, Jsuben anftelle ber agnp- 

tildben Arbeiter in bie militärifdbc Wcitcrlriippe 
. ein^uftcdcn.^ Sie gan^e ^fngelegcnbeit bängt in 
hohem 9Xaße Oon ben finau^^icaeu SRöglicbfcifcu 

S^OTlelcn unb 
StuSrufhmet auf StBjaBIunq ju gcBen. 

®ie giDnifhfdje Crganitotiott bürfte im fom. 
meinen Safjre 500 5ßevfotieit in ber Sanbloirt* 
lq)aft bauerub onficbelu. ^Sie SorBereititng§ar. 
Beiten in ©met gsrncl bürfen »eitere 200 Serfo. 
nen BcK^aftiqctt «on ber Sautätigfeit errturfe 
i<b 9Rog[td)fcit neuem Sefd^äftigung, fomeit 
me 3iDni!ti!d^c Organifation in Setra^t fommt. 
ißmi pritMter ©eite bürfen ettoa 500 öönfer neu 

r'^ ^ef^fügung für 2000 BiiS 

be§ IRot^cnB«gtc(^rt -STnbfc^.tprojefteS fonn 200 
^erfonen Beicfyittigcn. Sfn pribnten STrBeiten bürf- 
ten folgcnbe öerfu^or fein: 5Bci lanbtoirtfAatflt. 
d^cn ittBeiten m Tvubäa 700 Bi§ 800 «erfonen 
fhtX?"iw '00 ^erfonen, nn inbu= 
Itrienen llntcrnefjmnngen 1000 ^erfonen ‘^di 
fc^a^c mit ntfec SJorfic^t, baft Volöftina iS 
lonmcnbcn ^o^rc 12.000 Bi§ 15.000 neue nrBcU 
tenbe eintoanberer aufne^men fann. S)oS ift na- 

®cf>amtja5r berer, bic cinlnanb. 

ffiliil® unter ben je^t Befte^enbeu 
^”®‘*-^uungen btc S}er(mt»ortung üBerne^men 

SdlBflbiff^ipriniertc unb fcIBftreguIierte (Jin- 
»anberung unter bem einjigen ©eff^föpunft beS 
^ufBaueä JBalaitinoS old jübifi^ics notionatcä 
&em ift ber gd;lüffcl ber Sage. Cfjnc biefe finb 
pcKarcitionen unb Sßanbate leere SSorte; mit bie» 
fet »erben _»ir bur^ringen. 
In»-’(®€utfc^Icmb): 5)ie Bis- 
5ertgc iSoromfatiDn »ar |gftcmro0, ffein, rmiafom 

anmcbltd^c SSct6ef)erungen einer neuen f?orm 
fonbern bic Biä^erigen formen inüf. 

gOTät4 oufgegcBen »erben. ®ie neue gönn 
uitenfibc Äolonifation mit »eit üBer»ie. 

genber Seritdfi^tigimg ftöbtifd^r Sfnfieiilunqg- 
fomcn feiin benft niemonb on bie BiSBe- 
rige ftabtifi^ j^rni, unb niemanb fotttc cm bic 
BiaBcrige InnbficBc gorm benfen. ®ie Sercini* 
miBqikr,-sUurMlfle MtMntigßrmcn ift^it-'öortün.' 

ftabt. Sff3 reiner fEpp bet? '©ortenftobi ift bie 
S'icbfunggform ju Bctrodjfen, Bei ber 4)i jebem 
.'^Qiife ein Stufegurten gefiört, auS bem bic üfn- 
fieblerfamilie iBwu eigenen Seborf bedt. 3*” pci 
iäftinenfifcBen Slinw reicBt Bietiu^ine gläc^c 
bon 100 Dnabratmetern pro .wpf.<^a8 bie Be¬ 
rufe ber @in»o^ncr cmiqngt, fo »irb ber Käufer 
Bau für bie erfte BO ^ro;\cnt ber SIrbeitä 
fräftc Befestigen, bic nötiqflcn ^anbwerfe imb 
Snbujtrien 10 ißrodcnt, berfdpebene inbuftrielle 
Berufe 10 ißro^ent, freie iBcrufe 10 ißrojeut, of« 
fentlidie SfrBeiten, bie mit ber SluSgcftaltung ber 
©artenftqbt Äufammenljöngen, 20 ißrojent. ©rofec 
35ebeutung »irb boä §otcI. unb iJSenfiongwefen 
unb ber 6rsic§ung§. unb ©d^uIBctrieB i^oBen. S)ie 
garienftäbtifi^c gorm ber Sofonifation ift uic^t 
nur bic BiÜigftc, fonbern öuc^ biejenige, bie om 
Befielt bon aiiBen ^er ©elber ]^eran;^ic^eu »irb. 
SSon gro|er SBebeutung »irb eine richtige fBoben 
politif fein. Somit fann man fel^r fdjneü Stou 
fenbe bon neuen Sfnfieblern Bcran3ie^n, »enn 
erft ein tüchtiger Sinfong borliegt. ®ie ricBtigc 
S3obenprciäpoIitif [(Bofft om^ bie Safiä für einen 
gefiunben ^-ebit. S)ie Summe bon 25 föJiHionen 
ißfunb reicht nac^ ber Sfnnol^me So5fin§ für bie 
SInfieblung bon 400.000, nod) meiner STnno^me 
bet SrnficblnngSfoften mit 200-000 ißfunb für 
et»tt 600.000 Seelen. SBir cr»eitern fo ben 
Srei§ ber für bie Sfnfieblung in S3etroi^t fom^ 
menben ^ahen, er»eifern bie fOlöglic^feit be§ no. 
tionolen §ilfs»erfef, retten bie 3iontftif(|e Dt- 
gonifotion. 

Unb nun, gecBrtcr Sfongre^; SWqd^en Sic 
au3 bem ©roSen Sleuen, ba3 in biefer Sntenfi- 
bicrung, SScfc^ieuniqitng unb Sßergröfeerinig un- 
cre§ SrnficblitngStoclenä liegt, mod^en Sie ouä 

bem großen Sieuen, ba§ SSeijmann S^nen bor^ 
geftern na(|t§ in fo ftorten SBorten an§ §cra ge= 
legt l^qt, feine fleine,_ ffeinlic^e, mutiofe, poIBe 
Sod^e. Sd^toöd^en Sie nii^t, fonbern fförfen Sie 
SBeiämonn unb feine SJtitorbetier in ber DtidB- 
lung, bie JU ben fRcfoIutionen in Sonbon füBrte, 
unb bie Bejügtii^ ber ©ortenftabt fogi; „Sie G;re. 
futibe ift bet Slnfid^t, boß bie ©ortcnftqbt eine 
ber »id^tigffen gormen unferer SfrBeit in ißa- 
löftina fein »irb. Sic errid^tet für biefe Slnfieb- 
ungiform ein BefonbercS Üieffort, bem bie Stu§. 
ü^rung ber bon ber 3ioniftif^en Cirganifotion 
unternommenen gartenftöbtifd^n Sicblungen fo» 
wic^ bie Seratimg unb görberung ber 5ßribotini» 
tiotibc auf biefem ©eBietc oBIiegt^' 

fRebner berlieft bann folgenbc Seitfofee unb 
erläutert fie: 

1. Unferc .dtolonifotion mu| bon ben ©rfor- 
berniffen unb SKöglidEjfeiten be§ SSoWeS unb bon 
ber gegeniBörtigen Sage auSgeficn. 

2. SBir Brauchen ÄoIonifationSformen, beten 
(Soften bic Sfofottiften Breiten SdBidfiten felBflön- 
BiS^r nnb unterftüfeter srnfiebfer ermöglicht. 

3; 3« rtlfen gormen unferer .Qolonifotion 
SldcrBou, ©arienBau, fföbtifc^ fforonifqtion) 

muffen inicnfioe fOtethoben unter S3cba(f)tUQBme 
auf bie gortf(%itte ber Sedjnif unb bie SJorteife 
be§ @enoffenfd^ftötoefen§ ongemenbet »erben. 

J' SanbtoirtfdBoft ift unfer neuee* 
Stebrung§»erf ouf SelBftorBeit git ftcHcn unb ba§ 
SoBnarbeiterfpftem nad& SRogliiBfeit, bie Sd)of. 
Hing emc§ StqnbcS bnneriiber SrrBeitcrfdBoft 
grunbfd|itic^ aitSjiifdjIiefecn. ' •' ' 
XI ftnbtif^e unb inbuftrieire SoTonifo. 

”|öglic^ft »citge^enbem ÜRofec in giir» 
tcnftobtifd^n gormen biird^geführt toerben- 

, 6- ^vinjipiea ift bie Schaffung qroücr Sfo- 

SSiiS Äim“ 

.«ÄS ■nliSr'ÄSS a,s 
bmig'nnben SBirtfdhoftgform Sfnmen- 

,..r STufBautoerfcS ein- 

i; foH in ber Seitung be3 STiif. 
Seitung bca Sfuf&autoerfc§ in 

bertreten fein, bomit eine ^ormo- 
tiifdqe ^ninmmcnarüeit ermöglicht »erbe- 

JtafionaffonBsBctidjf. 

n 0 n a I f 0 n b 5 b c r I cb t: 

teiimeife mit 3lcd)t monAer 
i?? worben. 2Iii^ ber Sfrbeit 

Äritit ernfter Sfrt 
” Gines ober muffen Sic 
?,u.qcftebcn, boft bic SIrbeit im großen unb qon» 

b er fiS'^ ® erftotten, ober 
Äncgsiabrc, iit benen bie Sir:« 

^“löftina, auf bas tmt» 
mcnbigftc befdironft toor. SBos bie Sommer, 
ftelfen Betrifft, fo hoben fie oud; in bin Ärieqs» 
johrm miht geruht unb erfolgreich Gcorbeitet 

im 3„"m 

fÄ "Ä *'“■«'> KwiScK l'j: 
SmaiinfSÄ’!''’ "“it“ ®«m6ijcii in »ölti. 

^um 1920 betrug bag SJcrmöaeu 410 000 
(240,000 ißfunb) 

»70 (5{n°sru" XI «nb gmei günftcl 
mnÄ S?? r Sknnögen. Sie slermch» 
235 000%? £ fomit 
xJdö.üüO sßfunb unb. mar gröber, ols bas 2?cr. 

ST «or Aem Kriege übe » 
heupt. SBir nehmen on, bofe bie nötigen 2Ib. 
chteihungcn in fParöftiim gering fein merben 

fcibft bei ftorfer Slbfchrclbung 500.000 fßfunb’ 
befragen mirb. Somit ftettt bas JBermögen best 
■ERotionoffonbs einen ber größten Sfftiopoftctt 
ber 3ion{ftifchen Organifotion bar. 

2Bo3 bie S p e n b e n betrifft, fo betrugen 
fie im 3ahre 1914 744.700 gronfen, im Qohre 
1915 636.800 unb ftiegen bann bis gum Sahrq 
1920 rofd) ouf 9,637.000 gronten. tßom 3öhre 
1915 bis 1920 finb fie olfo ouf bos günfgehn* 
foihe gefttegen unb fcibft menn mir eine brei« 
fod)c Sßolutafcntung ber gronten onnehmen, fo 
ftiegen bic Ginnohmen um bos günffod;c. 2tuch 
in biefem gohrc f^eint bie Zunahme onguhal« 
tcn. 9m erften ^olbjohre betrug bie Ginnohme 
60.176 ißfunb gegen 48.693 «ßfitnb im erften 
5)aIbjohrc 1920. Gs ift infereffont, gu fonftotic*. 
ren, bo^ ber llnterfchieb ber Gingänge gmifdicn 
ben oolutoftortcn unb fchwoihen Sänbern beim 
IRationoIfonbs nicht bebeutenb ift. Sefbft in tpo» 
fen halten fich bie Gingönge tro^ ber fi^ fchncK 
uerfd)fcd)ternben Sofuto ungefähr in ber gici» 
d;en ^öhc. 

Song unberechtigt mirb oft über bie '^öbe 
ber ll n 10 ft c n Sfogc geführt. 9m Sßorjohre 
betrugen bie Unfoften 20 ^rogent, im 9ahre 
1919 fogor nur 16 fßrogenf. SBenn man bebentt, 
bog uon biefen 20 fßrogent 7 ißrogent auf bie 
äßermottung bes SSermögens in fßoläftina ent- 
fuUen, fo finb totföchlich btc Spefen bei 13 55ro* 
gent recht gering. 

©03 bic Orgonifotion betrifft, fo hat fie in 
ben legten acht 9ahrcn bebeutenbe ©onblungen 
burchgemocht. 9loch rechtgeitig bei Sfusbruch bes 
Krieges oerregten mir bos Kölner Surcou nodj 
bem lioog. Dies mor oon groger Sebeutung 
nicht nur für bos Vermögen, fonbern ouefi für 
bte Sommelottion. Sie Seitung beftonb ous 
gifcher, Komi, be Sieme, 1916 trat 9ulius Si¬ 
mon bogu, 1917 Dr. Schlöffinger, im ■SUlörg 1916 
tonnte fogor eine ©enoffenfehoftsoerfommfung 
im ijoog ftottfinben. IDie erfte orbentliche ©ene- 
rclocrfommfung no^ bem Kriege fonb im Sep- 
^mber 1919 in .Sonbon ftott. De Sieme unb 
löcris ©olbberg traten on Stelle ber oerftorbe* 
nen ©itglieber ©oiffohn unb Ifchfenom als 
Sirettoren, be Sieme mürbe SRonoger, im Ot> 
tober 1920 ©ooernor unb trat im Sfpril 1921 
gurücf. 
.. ßiiie Sochd gurücfgufommen. 
Die S)en be Sieme ermähnte unb bie oon eint, 
gern folfch ousgelegt mürbe. JRebner gitiert eine 
Stelle aus ber fRebc be Siemes über ben SRotio« 
notfonbs. Solange mir gufommen maren, hat< 
teil mir nie eine Sefchmerbe oon ^errn b< 
Sterne .pernommen, bog jemonb oon uns geget 
bic ißringipien bes SRotionoIfonbs fei. Gs iß 
cl*l? nnerfinbbor, mos be Sieme gemeint hot, 

feinen fRotionolfonbsbircftor, ber fi* . 
m ^alaftino mit Spetufotion befdiäftigt. Gine 
Keihe oon uns hot Sanbftücfe in ißaläftina, bos 
Bötte ich ober für feine Spefulotion. 

©ir fommen fegt gur «ßropogonbo. Sef 
Jfohonalfonbs hat ollmonotridi on 500 Slötter 
feiner Korrefpembeng herousgefchieft, Äunbert* 
Wufenbe oon glugfchriften oerbreitet, ferner 18 
Schriften über Spegiolfrogen mit 31,400 Grcm« 

Popwför.miffenfdjoftliche ^cit- 
f^rift Greg 9srocI erf^einen foffen, bie fich mit 
oftueircn grogen, bie ben fRotionoIfonbs, be-, 
luhrm, befchdftigt. Siefe mirb meifer crfchcinen 

Sic SonimelfteUen finb oon 27 ouf 48 on. 
gemochfen. J)tc Sommelftclicn haben neuer« 
btngs unternommen, miteinonber in euoere 
Serbinbung gu fommen. löor bem Kongreffe hat 
eine ©eittonfereng bret löge lang ernflc SBer- 
honbrut^en geführt unb midjtigc Sefchlüffe ge« 
faßt. Solche ©eneroltonfcrengcn foHen icbes 

3n)or mög. . 
Itdjft oft tn Greg 9sraer. 
f»i; Verhältnis gum Keren ^ojeffob: ©ir 

^ajeffob-Spenben bem 
fRctionolfonbs gufoücn. Sogegen mugten mir 
einige Sommelmittel oufgeben. Sos en'tc 9ohr 
-HUert *hobcn”^ fneburch nicht mcfcntltch ge- 

SRon m ^auptburcous. 
JRon ift (ich boruber einig, bog bos SBurcou 
nicht tnehr im ^oog bleiben foll. Sos Sirefto? 
num Ift ber Slnficht, bog ber Sig noch Greg 
9erocI oerlegt merben müffe. Son 21 Sommel- 
ImT? Vunbfroge ontioortctcn, ho* 

ben 17 btcfcit Stonbpunft unbcbingt geteilt tmb • 
reiFi ^weifet gedugert, ouch bic ©eUfonfe* 
fiTrf cinftimmig für btc SBerlcgung ir« 
f!uTr^ bie Gpcfutiüc biefe 2tnfid;t nicht 

. Sie Sätigfeit in ifJoIöftino: ©öbrctib her 
Slufgobc bic Grhalhmg 

bes Seftehenben. Ser Stofionolfoubs befiht fünf 
gartnen, bte msgefomt 11.026 Sunom umfoffen 
unb bte burch ben Krieg fehr gelitten hoben ' 

golge m^ eine Sßergrögenmg ber Sefigite' 

cbgetiomiiicn mürben unb es oe. 
i*5?n gu beftimmen, bog fie mc ^ 
mgftens nn ocrgoitgencn 9ohre, oon ber Öjalä- 

Setrogen mürben. Schon ionqe . 
mir, oon ber Sorge für biefe STnrm«tt 

noHig befreit gu merben. ©s^ift'Sod/e bes ©cT 
roiigreffcs, hiefür bett ©eg gu füS. ' 

m. x^” I^fen Sftonoten bes 9ahics Id'^O 
«worben. sVr grögte 

al5 ©cgeniücrt einer früher oon ^ i>rUnU' 
«T «BeSergn biefes -Ä; ^ 

Ben uh hier au fprechen fomincn mug, Se.it 30 
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3a(jtt'n haben «fatjant-tungen itattgcfuiaben, um; . ^ Stnltuibebattc. | ^iomSmiiS au? b«v Sttafee ge- 
btejen SSobeu ju cimcrfcen. Unter gvoBen rerctien: Xer ^ianisiHuS, ber; j,tnben? llnfetc Störte liegt in ber Xiefe unictcr 

setmteaigfeiten tft fcer Souf jefet eine Seanlutioit in unieron 2ebcn teiwrgcriiicn l^oni^'tijdjen Ji^c. 
.eortommeu tjat, ^t anef, irnjerc Grjtrf)nng§«rkit röflig mn- gg „fcer nidjt jeber agitieren, ime .cr 

<\ejtaucl, ai^er biefe llmmanbluuc\ fiint ic^r j ^^11, benu bie '$ro}>c^nba ift urticrc emsige 
ZW ^ioniftiief^e CT^anijatiDn begann fid} erft in t inoUcn aud) ben 3Iu§briu!^^(gitation 
bei* ^cit bes S^nra^cnfamjjfc^ im 1913/14 5iqit<itot Dettuciben. ^ropa^anba i)t 
ria* bie (£r.^icl)un(i^ar6cit in ^alä^tinn cn^ift ^ ^öeiirift. 3d) mDd)tc nDr[d}lac\cn^ 
iu intereffieten* i,AU ben lefetcn i .Sonaren eine St-ommiRion einfe^c, bie ba ODiimb- 
qanie^ ^}U^ odu 'Sdinlen begrimbet morben, ba5 [ 3iimi^niu§ fcft^uftcllcn l^at. 5Kan ^nn 
bie caiiAG LaläftincnfifdK Js^igenb umfoBt — j3ou [ |. ßioiri^mii^ i]t boS ^a§lcr 4.ro* 
bcn Sinbcre^drlen bi§ ben !0^iticlic5nlcn. '„sebd rtv^mm.' ^ie iloniiHfÄc ^retntibe fann nod) nid) 
iteb.cn miv not ber öiiinbuug ,^mei€t ^Dc^i^ulcn. 

^es ^ V*.» ft tv» vKftttrt itllS tsPV 11 It 1 D e T • 
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:n? jeböd) alle XiTCitorest einftitnmig bafut gc» 
'jefen, bc^ biefer Äauf gebilligt raevte. 

(£s bonbeU fidi um 41.160 Sunnm im faeften 
!nnbtr>tiijct)üitlfd)cu Xeil Ifaläftinos. Die etma 
200.000 ipfung bctiagcnbe «laufiumme ift tn 
fed)« Sabvceratcu ;ot;lbar. Cs ift erfreultd), tofe 
luir jeftt fc^ou im IBcfiö bes IRecfitsiitcls Üu!^ 
©eit ‘JRitte 1920 ift bamit unfer Ißefitj non 21.208 
Dunom auf 69.304 Dunam geftiegen. Dur* roei- 
tere taufe ift feiitem unfer 58cii5 auf 72.300 
Simam angeroad^fen. . . 

Scntljigenb bat audt in ipalaitmo gcmirft, 
saß mir einen Sobentauf unternommen Ijaben. 
bei bem bet ü^ertäufer ein 5ube roai. Dian mar 
l!*r Snfidtt. ba^ bei Olationalfonbs non Qubeti 
nifht {Qufen bürfe. Oin fccraniger _®cfd;tuB :it 
nirgents ju finben. Dta^gcbenb ift f'.it uns nur 
bas ’ßrinjip, baß ber «oben bes 2ubiid>cuJRa= 
tionalfonbs in bas ©emeinc.gentum bes yubf 
|d’<n IBoltes übergefüljrt merbc. 

Die Srage ber tanbmirtfd)aftlid)jn tolomcn: 
Sn ben ijcrfdjicbencn öonbsmannfAaftcn inad)t 
iich bas Bcftreben geltenb, bas bortielbft gcfam> 
melte ©clb nid)t bem atlgememcn gonbs jusu* 
Uiljrcn, fonbern einem Spesialfonbs juauroeifcn. 
Sßürbc biefcs l}2vinaip allgemein _ angenommen 
merben, fo beboutetc cs feinen bes ptatio« 
nalionbs. Os mürbe bonn feine !Biöglid)teit oor» 
banben fein, für folde 2Irbciter, bie itn ßanbe 
geboten ober fcort lange onföffig finb, totonten 
iu grünten. Der Olotionalfonbs bat iid) prtnjt--, 
piett eben fo menig mie tic ©eneralocrfamnnui^ 
über biefe Stage auegefprori)en. ©s ift mogltd), 
bafe mir fdjon balb einige SBerfuebe machen mer» 
ben. Der IJBert ber Icnbemannfcbanlubcn fiolo-- 
nien bat ibre prepaganbiftifdte ilBirfung. 

:8 a u m f p c n b c: Sd) beginne ir.it bem fo» 
genannten l^cvdlmalb. 93iele bebaupten, cs gebe 
acr feinen .tjctdlmalb. Das liegt rocfcntlicb ba^ 
en, bo^ bie früher gepftandten Oelbcume, aud) 
.menn fic gut gemadffen finb, feinen 2Bmö er» 
qcben, anbctcrjGits t»atan, bcife t3idc ^auinc 
^utd) ten Dernidjtet mürben, (xs rDuroen 
inebtere bunberttaufenb Säume gcpflandt, btc 
r / _ 1_ovnnU nur n 
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bcB c d) u i f n nt § in S>aiin iinb bet ll u i o c t 
i 11 d t in ^etuinlem. Xte 3iomi‘tifd}c Crnanna. 
tion I)at (TG'iicntüävtt.q unter ihrer ^uf{i<ftt faft 
öanic (Sr^ichting^netf bed SanbeS. xätr 1)od^ 
iebt int 2nnbc 53 i u b c r a ä 11 e n. 63 33 o \ t y. 
jdpiten, 3 3rctttelfd)iileu, 3 Setter. 
i e m i n a r e, 6 2 b ^ j ^ U ^ ^ ^ V 
wer f er faulen, Aufammen 153 <i;t.^ie^ungp 
ctnitoltcn mit 12.830 2d>iifern. Xic itbermiegenbe 

^?ald)tinennid;en bcfommi 
ihre (rr,Eichung in ben [jebralichen 2d)ntcn. 

.‘ocute fbnnen mir ?agcn, biin miferc ^U-Seit 
Aimd}tc getragen Csugeub, bie unicre 

grmnm.' Die dionifUfebe ©rctutibc fann nod) md)t 
QU§ Sropagaioren befteben. Dort fmb Dlniumr, 
bie wiffen, in »eld)er Ißeife baä nufgebraebte 
Selb oermenbet mirb. ©ie ioiffen boi^, bog nie« 
manb ©clb umfonft gibt. OTan mufe d)m ctmaS 
bafirr bieten. SEJir fprcdjeit nur »on 
hoben nod) nid)t einmal in 5Birfl)b^ff)t cm Seljn» 
lel beä iübtfe^n SoIteS auf nnferer aeile. Utt er 
Solf ift Jiidjt fo nutoiffenb, cd oerlangt ffir oUed 
eine Segrünbung. Xkrfjer miiifen not bic ©elfter 
organificren. 

©(fiafien Sic eine Sdtule bev ^Tapoiwnan 
'llcd) immer muffen mir ben .stampf gegen taMa)c 
Jbceit mie oor 30 Sa^rou fampfen. 

e§ mÜBte ein .Komitee, eingefefei merben 

fen. 2Bir forbem fad)lid)en Unterridtt in oHert 
Di|’,iplinen, mie fic im gefomten Sdjulmefe« 
ber'aBelt ongenommen finb. Unferc .fjauptfor* 
bcriing ift bic tmUfommcnc .<)ebräifierung Ifla,, 
löftinas, befonbers burd) intenfioe Arbeit unter 
ben arbeiten). Das Sd)ulmefe)t mu§ ausgebaut 
uicrbcn nom Sinbergarten bis dur UnmetfrtSte' 
SBir foi'bern aber meitcr bic ©rüubung einet 
Safultät für geiftige 5Biffcnfd)aften, bic pl)ilo. 
dphifebe Safultät unb bie mebidinifdie, für bie, 
mie mir bören, bic 'Jölittcl bereits gefiebert finb.'. 
2ß)r merben mit unferen Sorbcrungeir für bas 
Sd)ulmefen tommen, bic feinen abftrid) gerate' 
auf btefem ©ebiete duloffen merben. Dlag cs, 
beute nicht mobern fein unb ctmos blamobcl 
flingen, non ©ecle 31* reben, id) rebc non ibr 
unb'^fagc Sbnen: Uiebmen Sic bem ^i'mtsmus 
bie Seele, bie Sultur, bic Sdjule in bebraifd)cr 
©praebe, bann haben Sie feine ©giftend unter» 
groben, bann büft t^inc arbeit unb fein poli« 
ttfeber ©rfolg. (ßebbaftcr ScifoU.) 

m 

: ! 

Ai-üdite oetraaen hat. ii.te yugenu». , “"i“- gg mußte ein .xomii« 
■~d',ulcn beenkt boi. iPTiebt nur b«*toii_dL 3^0© * tneldted ^nmbertc non Sorlrageii oudorneitet, bie 
Hnr 9,T ^iobren nilcaten ßebver iit dmcilcln- baß ,, material äu bienen l)abcn fut enentucUc m» nor 2T yabren pflegten ßebver 311 dmcilcln- baß 
man fcie altgcmeincn 2cl)tfQcbcv bebraifdi imtet. 
riAleit fönne. yetit ipridit feCed) ber größte jEcil 
ber patäftinenfifd)en Seobtferung nur bebraiicn. 
Xad imn,« ^Aubentum in ‘f^aläftina mirb burd» Me 
bebtäiftbc Sprache nerlninben. Xicic boitimdlung 
bot ou^ ihren ©iniluß auf Die ©alutolanbcr - 
gehabt. . 

Un[erc 3[>oIf^»(d5uIeu fint) nach bem 
ber tPGlteurapäiidjen moe^ernen 3]Dlf^f^ulen a«|- 
gebaut. Xcv mid)tigite Uiitcrfd)icb bejlcbt bann, 
faß mir ben meifteit 'Blofe ben fiibiidtni Aomern 
cinröumcn. Siel Sorge kt und bcv DtOTgcI on 
erfahrenen 2ehreni, bic bie ßanDcdbeDingimgc« 
fenimt, bereitet. Sefoiibers modjic fid) Meier 
Dtongcl in ben leligibfeu Spulen bemertbar.. 
Xcdbflib grünbeien mir in biefem 
icligibfed' fiebrerfeminot. 

■^ebe Icbcubigc Snebe forbcrt Serbefieritu« 
aen. llnferc avbeit ift oud) )iid)t frei non aen. unvcic ijaiul'u ml ui-.u/ 

tgHcu Lehrmittel. 3ludi btc malcricUcn ^e- 
V... jcfir id;mer unb- oae 

il. 

lluierer SJtcimm'g nndy nruh hie 
nur ^Silhung gehen, jonbern auch ben ^idgilcv jfUr 
lilrheit nnrheveiten. !^sch glaube nid)t, *^’S^t3 

Ultö' 

iwicneö ic>inTC€Tie umi »oun.Lv*av.e »c.— ^ 
aB Material bienen Iiahen \nr: eijcntueue m 
fcinibuclle 33earheitimg. .vveutc mad}en mir btc 
brrttc gvoBC ,^ri(c im Sionidmud burch. Xer alte 
^auipf geht immer micber um ben 33cv)U(hr btc 
mcdiauifdte ®eltaitjd)auung ukr Me 
i b c a I i ft i i ch c merben 5U laifen. Xte ciltt 
.<?ritc ging um bal 2 a n b. Denn fagte und, ioodit 
brauchen mir b 0 d 2 a n b, mir brandfcn ein 
Laub Xic ^mcitc ^ifc ging um bie »i^prope. 
■>seSt aber mirb ba§ gan^; 35 o I f angeipmn. 
^i unfercr ^ßropaganbatätigfeit h<^hen mir 45a- 
läflino nid)t bcriicfficbtigt.JBaläftinn 
ed iKuie beftebt, ©alutb. 2®fr muffen in -Bateldna 
noch mehr agitieren, bmnit fort ber d'aniftiicbe 
©ebnntc'begriffen mirb. 

©eftbidic Mmtbc bidbei-' iMmcr tmr lur Me 
Sernanoenbeit betrieben, ©ine 
eben" nerfließenbe 3^* 9^^'* ' 
intcreffiert biefe Icbenbige ©efehnhtc. Dian fann 
Ten 3ioniSmud aber niAt begreifen, menn man 
bie (kfchid)tc bes IBoIfeä nicht fennt. 

Xr. f) i 1 f 0 n i t f d) (ainerifn); Jd) „umdite 
ben holicn Kongreß im Tcainen ber 
aeräte in ameritn begruben "3^' 

• mr= m„-; rpli. ftoin mit X>r. SSciß. 

tun| 
badu] 

für ^4 
auirj 

bic . 
aifcil 
füt', 
utfivl 

• lur! äl§”Droi. © i n ft e i n mit' Xr. SS c i fe_. | insbefonberc bes großen imieuei 
’ niuii i'uu u... Über- j manit'nach amerifa fomen, b/iben fid) bie fiibi- gofef h2oppcr«ßßnfcu5, ber v ' _ 

b^rben bcfchloffen, 1 Dl .il IRcbner beontrag. 

Sioniftentongreb mocht bie fßfte 
maiucnc ^orberung bes gefamten fiibitdjen , 
iBibiliothefsroefens in ©rcd ^sract ber ßeitung, j 
dur tpfUcht. ©r erblicft in ber ©runbimg, bei»J 
ü^örberung unb bem ausbou ber Sibliothd 
ein roichtiges ©rforbernis «u«*) 
len aufbaues eines jübifchen ipalafttna. et 
erroartet, baß an biefer allgemeinen, tultureb 
Ien,natiDnaIen unb jübifchen 
ohne Unterfd)ieb oon Partei unb anfehauung 
nad) beften Kräften mitarbeitc. 5cber 310™)^ 
foH !Büd)cr unb ©elbmittct beifteuern. Sic 
ßanbmannfehaften follcn geholten fein, so» 

Jticmiroiwt (Butareft): 

Sie Bcfämpfung ber getfligen Siibcnnot in 
ber Diafpora ift oon unermefelid)« Bebeuto^ 
Man ift Vr ©rfenntnis gelangt, bafe nur bin© 
jnuii 0_ sYT>it*f<5t'hnhpn CHIC eciitc 

I '/f 

3dl| 

tnet 
gti!'. 
fte I 

telfl 
dbCr; 
mu> ’ 

I.'RIC Höhlung im 3abtc 1920 ergab nur 50.000 u.^ '' ■'■'•'R "'V/TT' ;;,.), 
'3lumc®tr hoben bie Wi©*- Baum» bmgimgen ber 2cl;rer )inb 

einen Baum 311 pflanden. Das mirb ta» beeinflußt febr ©rc JhMil 
Mir© na©gcbolt, baid ou© anbere Bäume ge sißmnmra nad 
pftonst tccibcn. ©etafce tiefe Boumpflandungen 
Iiabctt im oorigen flabre ciel ba,3U teigeteogen, 
ben neuen antcmmlingen arbeit 51t 
Bon feiner anberen fDtomfatorif©€n itrbcit fallt 
ein fo gtoftet Bi'Odentfafe ber Soften (k Bio» 
-ent) ben arbeiiern dU- Saumfpenben fmb Tur 
bQS ßanb aufeerbem oon enormer '.>Si©ttgteiv. 
Boläftlna ift ein fcaitmlofes, f©altcnIofe5, maflcr» 
fli-mcs ßanb. ©s fehlt ©-©t 
'.legcmnaffct oerfiefert im Bobm. ®ir molleu ^ --- _ 

■ leine cberflä©ti©€n ©croäffer. Das Bsafler muß j g^.,ie(,u,t(,3t.ubgct, nämltd) tm 
in einer getoiffen Xiefe unter ber Obcniacbe gc» j,, Diejcin yabi® 

i,r«lS«»nbm. S.« i|l <i« «'»‘'TÄ'S'S Sil.« ä4. 15.000 ^ i **• 
Ul.b ;ii (ein« öolun« ' Jic Otitfl<i<|.t bcinciicii, »«Ö .'« fl««.. ^.0 1 iinb CriCTt Ce.O.ileCI ’«»' 
Man.^ungen imit ^Bnumen bei. \ , cv;rrf,usv, nidit ^ableu fann. ^lücrrnngs? foniitc j pen Dem 

(.nL V »t 1‘io'"S "“‘1» »'« 
teiftclt. anbererjeits I)«t iic hat und bid fefct nur 2000 Mk© 9«' 
oon ©utafppten unb bur© BiToniLtigcn ”®-3' - ^ «TOir müffcii oon ber Regierung forbern, 
Bäumen an Rängen unb auf 1“® % uoei autonome ©rdiehungdorganticitionm 
ßanb teils ciusdutrocfnem ieils aufdufoiftcn. Das ^ ^ poIüii©cn 

stÄ sä: 

r'Jet'u" r" SÄÄ? S'Ä 
ift erfdjöpft. Bon dur Betfuauuff ^ kd gonse ©räielptngdmeKn 
11 700 Bfunb finb 8000 für bte Bcmiteikriiun tuitui 'nffiatidifeit acgcbcu, und mahrenb ber 
gen octmenbet motbetr, ber Beff füjl mib biefe Slrbfil mirb 
läuferbauten in B®ta© ©ifmal). Diefer SontsUkm öaluth^yi^erk^ 

tottb ni©t meitergefübrt. ofiriffhima ‘ 
Xer ft ä b t i f © e B e f i b; Bor e m a r f a h n 2 c o i n: ?s© «© 

5ahrestonf€tcnd befaß ^ic^er mi ;^ro9®a Bemeguug, 
geringen ftäbtif©CTt Befifd. ^wif ber Biopaaanba berühren. Seim id) Me 
in flontoA bat fcef©loffen, baft mm bie Crganifation be- 
font-3 au© ftäitif©cn Boten Srunb mte bic ^ragc ftcUc, auf mcld)C ®eiie 
biefe Bktfe ben Sampf gegen bte becinflithcn fonnen, fomme t© m 
beilfpetufcition but©pfübreiT % ^ einjige Smfc 
ermotbtm TH Seiufafem, 5öffa un 5) f • ^ 1 . t>eri'cf}ic^euen i^chletm bet äiomj^ 
finb anforbenmaen für ©©ulbauten, Biblto^ l,^^ Vfiimtät Ixibcu mir SartfeheOte gemo©t, 
fen unb anbctc'offentli©e 3nHrfe an ben Ä aJdni&mer auf bem folom- 

tionalfonbs „ifS? “"Äer amrif©en ©ibict.' Xad^üebie^ber 
dipiell mit bieier ^ragc nt©t berno©läiiicrt. Xieier S'Mianb 

tetrt öber nid)l beran, bafj bie Bationalfonb^in ivr 9 . j (.jnsn breiten Baum m 

fdt rafeft 3U ^„hfötbcti'tanbe^ ge'^n. Xie gan^c 
^ TOir broud)en aber au© eine Slusgcftaltung ' ^ ^(„nfogie fmben mir m Mr 

Drofeffot i^einri© C5»e 
(Berlin); SBos uns in Boläftino fehlt, ift nicht 
nur bie bebräif©c Spra©c, aud) Me intenfme 
ülcnntnis ber arabif©cn öpra©c. Sum polut* 
j©cn unb roirtf©aftli(i)en Kampfe brau©en mm 
ihre Senntnis. 2Benn mir Brücten aumJ^ient 
fcblogen rooUcn, fönnen mir bas ni©t md Baio» 
netten, fonbern nur auf bem 2ßegc bes ©efii^s. 
Düdu füll uns unferc Unioerfitdt bienen. iSStr 
fönnen ben arabem febr nabe tommen, mciL 
mir unenbli© fiel ©cmcinfamfcit mit ©uen 
hoben, foI©c bes Blutes unb ber Xrabihon. 

3© fomme dur Unioerfitätsbibliotbcf. ©b®* 
fanomitf© bot fo oiel gelciftct, mie ein cmdel* 
ner SRcnf© ohne Untcrftiitaimg Iciftcn fann. Die 
berdeitigen Bibliotbefsräume in Scrufatem finb 
iibcrfülit unb bas mi©tigftc ©iforberms ift ber 
Bau eines entfprcd)enbcn ©ebeiubes. 9Btr brau» 
©en baau 10 Dunom Boten, bie uns ber Batio. 
nolfonbs geben mi©. Bauen Qie bas ^us, Bu* 
d'cr mirb es genug geben. 5Benn jeber yube 
nur ein Bu© bcrf©cnft, bonn merben mir btc 
gröfitc Bebliotbet ber ®clt haben. 3n bicfcm 
©ebäube mirb ou© bas 

^cral-Blufcam 

feinen Blafe f©bcn. Die Bibliotbet ift porlctos. 
eber 3ubc ift aur Dlitarbcit 
mtiflcn ®auberbibliotl)efcn für btc Sotemeit 
grünten. Bebncr. gebenft ber 3“«)t®®’©®” 
rer ber Bibliotbet, ber Sreunbe 
insbefonberc bes großen 

gand umiaiima uuim“""'-“'»'-'' 
li©cs Berfu©smefcn für eine ber mi©tigftcn 
©runblagcn ber Äolonifotion unb erw um 
©rböbnng ber Bubgetpoften. Der ÄongttB 
nimmt mit ©enugtuung Kenntnis aon o« 
begonnenen ©ommlimg für bic mcbtdiniiih 
Svatultät ber Unioerfität unb boutt ber J«»* 
'porter aer3tcf©aft fomic Biofeffor Dr. Gm» 
ftein für ©r Borangeben in biefer angeus» 
beit. Der Kongreß cvmortct, ba^ auch 
tbeoretif©cn ©runblagcn ber Baturmiffen* 
f©aften, insbefonberc bie ©rfoiicbung - 
ftinns unb bes Orients, balb eine gtei© ip 
tröftige görberung finben merben. (ßebbapa 

Ii?. 
41 

bes eini leiuÄe 

Esssmr» ©“Ä'tc^^'crböbt toerbp muß. 2iue | "^^igibfe’.Bemftnmg. Die fetten mir 

lingt cs w”®’s:^ fi3btif©c unb läi gsiiESislg^ggÜ 
l 

mehr Me ^c'bräificrung bes jübi|©en ©elftes 
oerlangcn. 3ur Bropaganbatragc crtlart ber 
Bcbncr, • man müßte mcitfAauenb oorgeben, 
©naher ügfeiten feien ni©t am Bloße, ©r ift gc» 
Jn bcA®entmcber»obcr»6tanbpuntt ber gegen 
bas 3nteretfe bes Sionismus fei. (Beifoll.) 

I ^(bgcorbtidct Dt* X^on 
(«ratau, fpri©t bebroif©): Das attionstomitee 
bat in feiner leßten Sißung f 
bdi'hlofien, ben .Kongreß 3« 
bebröi icren. Befonbers foütcn bte Bebner, bie 
fiebräif© genügenb fließenb fp«d)cn, a“®‘ i \ 

fdiließli© in biefer Jf ^J'AurbfbJttc mojfinfobn 

.i» <ao|i.. (prid,. I;.«» ?. .«»# «äS 
amw bes jFv4räismus, Dr. ©©mar obu ße» Botlagc ber ßebrer tn Balaltina, beren Dpt» 
mM Mie ©affm gcfA dt oor benen, bie ni©t LüUigfeit über jebes ßob erhaben i»- 
fiebräS feriteben unb fi© einer ni©tbebrä» fi* gegen bie 6trei©ung bes ®©ul6;*fjy 
Hrhpn ScradK bebient. Das ift bebaucrli^. I glnion unb bc Ctcmc, 311)01 dünner, bie nA 
„©en wpra©e J bren» bimon miffen, mas bie Äulturarbeit tu |«l 

Sie .«ultur» unb ‘'I hielL ftina bebeutet, tommen jeßt unb toerfen f«h.«“ 
nenbe Seitfrage geroorben. '|t' “’® 9it© auf. ®ir fönnen bic .Kulturarbeit n'A| 
©tief finb bes „gnn" ^ meilroir bic aioniftifAe avbeit}« : 

äenbeUbt Vf.'Bebet einer über bic Schule, Babbincr ©oM> _ 
1c gilt cs als intereffetos unb 'ta© ift bte *^“161 - ^ ©ie fragen, “a® 

Dian erobert ßanber mit Uei’öc«- 5n einer tritifAen ßage «fl 
.Kultur. ®ir haben nur öas adelte „,ent©Iuß aller fclbftocrftänbli©. ®‘® ®T,, 
llebtigcns gibt es feine polittf©e Kunbgcbimg 1 befonberes 3utvaucn a“ ^ 
bis mm leßten Bcri©t ©imons, m ber m©t öte aioniitif©cn ’C 

©nfwtdfung tar bchrälf^ 5pra©c ols Lug öuf bas ©©ulrocfen. ‘„iutioii, 
unferc ffettffte afftopoff | r'ifa finb gegen bic BraubetsfAe Organ i 

„Bäbnl »it«. S.» mü|I.n m «.«1«.. »«• ni<tt .6« «.n If' '.ti 
(tn Unb bonn (ein oteomiotoriid, fl.nonunen:| ,2%iW.beit .ii'B'»' 
mte fönnen nur bur© eine ftarte Kulturbemc» baß btc abfedsftebenben a ff WU «e^,^ 
gung organifatorif© mo©fcn. ©eben mir ^®’'p®” w ©Auimcfen ai^ 
S, .-.-s HiAi w fo nphf fic fort oon uns I antiBorten, man batte fur^bas ofßu* '.„midK 

beV M nÄ« äiemegung bie SÄeUß-fafitöl. aAngVSaterif© mach en! ©eben mir ber ben merben. Die ßeitung fu©t!.©aa^^^^^^^^^^ 

5", Sit BO« »nb '«»U”!,,? ni*t b.6 Snb 5?i ».n iseilt l" a.« Ü« lort »n «m «nlmort.n, m.n J««. i« »“» S*“? .•£ 
nire Xove auf. 3© glaube ni©t, Doß o. » „kwcn Dos ®crt n Balä tina 1 allau oicl aiisgcgcbcn. ®as li eii unb mir uerborrcii. ' Das ®ert in Baläftina allau mcl °“58®9eben. ,^,1 

läuft aber ©efabr, einen neuen ßcüantintsmus|BerantmorMn9. Biel ßeanttflM^^ 
wiffb,er^pbje5|lä©n©flei|g^^^^ «J©6i'j ‘S.®rb®n. ini.iffeu. /i Der»Bebn 



jai^^crgortcn fe ! 

’ •’i't unietMi ^U 

’ «6ele ju rchclf '1®“® 
‘men; Djim ?r ^ 
’^ Suff biJä 
mn l)oben’s\e S 
’n |)il|t !einf 9^ '"5 ii®. 

5fefefi»r ^einrl«^ csrh: 

i“'i" »Hfl fe(,it,i[t. 
>>«11140 oprodjc, Audi Die il! 

JirtfÄ'S f* irtf4üft!id)en So^^npfj J 
fnn B,i Sriiicrt 3um'Ori,5 
tonnen mir ks nii^t mif SBoi» 

om nur (inf bem legck5@efii|. 
»nioerfitiit Menen. Sit 

arobem febr nabe lomtnen, meil 
\ ” „^'nemeinfomfeit mit ihnen 

! 0C5 Sfutes unb ber Itobition. 
«ne 3ur UniDerfitätshihliotbet. Sk« 
wt |o Diel gcleiftct, mie ein einjel' 
ebne Unterftiibung leiften tonn Sie 
öibliotbctsräumc in 3crufa[cm fiifi 
b bttä mitbtigftc ffrforberniä ift iin 
ntfprcibenben Sebäubes. Sit broe. 
Diinam !8oben, bie uns ber Dlatio* 

en mu|. iBauen Sic bas ftaus, S 
5 genug geben. Senn jebet 3uhe 
4 bcrf4en‘t. bann werben mir Me 
iotbet bet Seit beben. 3n biefenr 
tb au(b bas 
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STrennung bes St^utoertes Dom Seren l^ajeffob 
unb bie (Brünbung einet fpealeHen 3nftttution. 
S2ir taerben bie jiüiifdben -Obaffen nur b'.iri) bie 
jiibift^e Sefjuie bem 3ionismus jufä') . i'^'ci^ 
föfl.) 

Dt. Dlumenfiorf 

Seren ^ajeffob. 

(i|?orcn, fprit^t jübifcb): Unfere Sd)i;fe niU5 ben 
©runbftein 3u einem notionalcn üeben legen. 
Düs notionale Sbcol muß tiefer rourjeln, bie 
Sugenb 3ur äirbeit, Difsipiin unb ^ingobe er« 
gegen merben. (Scifall.) Das tßioniertum mu6 
bes nationale ©runbelement unferer Cr3ie* 
Illing fein. ’ 

CrgonifotiontSrcfcrot. 

aititgliej, ber ßjeftttibe Dr. Sie^t^eiut 
(Sonbon); ®ir gef)en an bie Erneuerung be§ jio- 
niftif^an Drganifationägebanfenä. 3'«« eyften 
SWalc 4ü^n mir bet biefem ffongrefe eine 3«4I 
»on ©r^efcljablern — 770.000 — 'bie un§ bered;- 
ligt, olä bie Otcpväfeninn,; bei jübif^en SSoIfeä bot 
bie Sßelt 3U treten. SSit nriiffen bie fyormen un- 
feret Drganifotion an bie geönberten SSeri^Itniffe 
onpoffen. Dev Sd;cfel I)at burd) bie SBermeljnnig 
«afrer Slnbänger^abf ain^ eine praftifd^e tSeftiin- 
mung erfüllten. SBir Itmrben aitl ben ©c^efelüat;- 
Iim.gen bie gefainten abininiftratiben Stulgaben 
beden tonnen, wenn bie t6afuten friebenlmaSig 
mären. Heber bie locfentlii^en Scftiminungen bei 
neuen Statut! fagt Oiebner: Der .^ongre^ mirb 
offe 3it)ei ^a^re sufomnieutreten, baä 'Slftionlfos 
niitec mirb aul 25 Jßeyfpncn beffetjen. Die Oteu- 
Tcgctung beä S5er|älfniffe! ber Sanblmonnfi^- 
ten unb fyöberntioneu ift cbenfalf! erforberlidj. 
S2ir möffen beibe JBrin3ipicn orgonifatorifi^ ber- 
binben. $n ber groyte ber OZeuorbnung ber £ei- 
tung befinben ioir iml in einer fd)mierigen ©itu- 
adon, mcil bie prattifdjen moterieUcn Stufgaben 
ftörfer in ben 3?orbcrgrunb treten mü^cn, ini ©c« 
genfaö Ju früher, mo ntel)r organifatorifdie ©e- 
fn^tlpunfte in! öcmid>t fielen. .SSir finb- ein 
merbenber Staat unb barum muffen mir bie lei- 
tent^n ißerfonen fo ioö^ten, mie ein SRinifteriuin 
gemäf)It mirb, SSir nuiffen ifJorteiborftonb unb 
pimfterium_ guglei^ in unferer Drganifotion 
I)abcn. Die fogenannten ^i^Ieute, nad5 benen bie 
Smmftifdic Dcffentlidjfeit fc^-eit, finb ein iß^nnta- 
ftegebitbe, ba unfere Söeouftvagtcn jugleid) au^ 
poltfiidj 3u arbeiten haben, bd mir ja nidd bie 
|c|te ißofttion eine! beftehenben Staote! I>aben. 
Die Seitung mirfe oon bem Songreh getoäblt mer¬ 
ben, ber ibr babur^ bolle Segitimität unb Slutori- 
tot gemährt. 

lieber ben ©i^ bet Seitung gehen bie SOlei- 
trungen aulcinanber. 55icle iboilen, bah bie 2ei^ 
timg 110(4 ißaläftino überführt merbe, hoch märe 
bie Ue&erfirhrung im heutigen Stabium ein fol- 
genf^merer Irrtum, ba bie politifchc unb finan- 
jielle Slrbeit meitcr bon Smibon ou! berridhtet 
Jütrben muh, fo bah eine Deilung alle! eher all 
nuhbrtngenb märe. Dogegen brauchen mir einen 
5e|)cren ülbminiftrationlapparat in ißaläftino 
Die bortige^Iöermoltuug muh i« tolonifntorifcher 
$inficht meiteftgehenbe SJoltmodif befifeeu. G! muh 
eme 3le-ihc bou- Sleffort! in ißaläflino gcfchnffen 
»erben, bie bon berontmortlichen lOlönnern ge- 
fuhrt mirb. Solgenbe 9lejfort! finb geboxt; 

1. ein politifchc! Sleffort, 
2. ein Dleffort für ©(hitlen unb Unterricht, 
3. ein lanbmirtfchaftlichc! Dlcffort, 

c« (für §äuferbau, 
©artenftobte, ■'phpothefaibonf), 

5. ein ^anbel!- unb Subuftrieappartement, 
6. ein 9lrbeiterreffort (Ginmanberimg), 
7. ein Dleffort für joviale j^-ürforge, 
8. ein 3leffort für ginonäcti. 

« r f}l .3"f*“«‘ionen in ißaläftina (löautcn unb 
©efcllfc^tten) muffen in cin?n organifAcn 3u- 
toimenhang mit biefen ajeffort! gcbrocht merben. 
5!.^ S^tung al! folchc muh iu Sonbon bleiben, 
pmtlid^ f^inaiuinftitutc miiffen fitb om ©ihe 
ber Gjcfutibe befinben. üluch bar Sübifdtc Slatid- 
ualfonb! foll und) Sonbon berlegt merben, bie 
-3-Ubdchc Soloniolbont fott gcmdltig oulgeftoltet 

®r. gcitoci 
(Sonbon) üfict ben tnatcriellen unb [oktalen 
3n^It be^ Steren ^ieffr)b-®cbön!en§ für bic 
^ioniften. (5r qtbf einen Itcberblicf über bie (Snt- 
fte^miq biefeö ^nb§ unb fpric^t über feine fiinf- 
tige ^ro^agouba. 25er STcren ^ajeffob ermarict 

I gro^ Sciflimgen Don ben ©ebnnfen 
I be3 Slcren ^ajeffob muft man non ^mci ®efid)t§- 
pnntten nä^treten: Dom nationaibfonomijc^n 
imb Dom nationalpfq^ologifc^en. 2>a^ Sqftem bc§ 
S!'ercn ©ajeffob bcrlangt eine itnerf;örte fojtalc 
93ercitfd)aft be§ iüibif4cn SJoIfc^, bamit ber 
ren .'^effob fic^ in materkrie 3&ertc umfe^en 
fönne, mciter bic UcBcti^cugung bc§ (Sneiib^S, 
ba^ mit ben auö Segcifteruiig gcleifietcn Cpfern 
ein frnd)tbringcnbe3 unb nHtiUd)c§ SBcrf gefd^af- 
fen iDcrbe. 

2>a§ O'bgefaufenc luar ein ^dfyc b€§ 
®er|ud)e§ uiib e» fd)Gint, bafe, obgicid) ber Steren 
^pajeffob mit größter §aft gegrünbet murbc^ ben- 
no4 ber .^ern bc§ ^robleml richtig erfaßt tmirbCe 

bi^I^erigc Programm, auf bem ber bereit §a- 
jeffob aufgebaut ift, fann auc^ bic h>eitere Safi^ 
ber Hlrbeit bilben. ©in Seil be§ ©elbe§ ift al§ 
(Spenbe aufgnfaffcn, ein 2kil ber geleiftetcn SBei- 
träge al§ ©runblagc für eine fünftige jirbifc^ Hitt' 

I Ieil>c unb ber brittc 25eil imrb bm ©penber ber- 
I ,vnff. meift barauf bin^ Ixi^ in ben am 
I fd}merften betroffenen Gebieten ber jübifc^en 
I ©iebtung, ®aliäien, ber llfraine unb S5e^arabien 
bie größte Dpfermilligfeit für ben ^eren ^^ojeffob 
zutage tritt. 2)iefer Stongreü mirb bon neuem ben 
«bereit «önjefjob für ba3 i^famtc jübifdj»e S3oIf ^\t 
proflamieren baben. 5}?it bem ^ereu ^aijcffob 
ftebt unb feifft ba§ Srnfbaumerf ^läftinaS. 

2)r. ^ a n b t f c (^Berlin) referierte über bie 
in bet eueren ^aieffob-^^omniiffion gefaxten S5c- 
fd^lüffc, bie bem ^^kniim ^-ur ^nnabme borliegen. 
2^a§ ®runbprin,vp *be§ .^eren .^ajeifob bat fid) in 
ber ^ra^'i^ b^öbrt. 2^er S^ebner befpriebt ^unä<^^t 
ein^^clnc nnmefcntlicbe Hlenbemngen bci^üglic^ bea 
^eren ^>aieffob intb fommt fobmm ouf ben Hlnf- 
bau be3 ^eren SKifeffob unb bie Sätigfeit unb bic 
meitcren ^ufgabcii be§ 3'0ub6 au fpre<fy5n. 2)er 
^cten ^oijcifob mirb bie ID^ittel für bie Ginman- 
berung nac^ ^däftina aur SBerfügung fteKen, Jba^ 
bisher feinem Statut nidit entfpra(b« ^ie 5?ertei- 

! Iintg ber auf gebrachten ®elber b<^t nadi folgenben 
; $rinai)>ien au gcfdbcbeJt: 20 ^rnaent für ben 
bifeben 5?ationaIfonb§ Bobenfaui in ^alä- 
ftina, 50 ?)5roaent für reguläre laufenbe ^a- 
läftinaibubget unb 30 ??roaent fitr finanamirtfdbaft- 
lid^c Htniagen. 2>a'§ ®runbprinaip ber Hlufbriu- 
gung^ bc^ Steren ift ber ©ebanfe bc§ 
SD^affer (ßebent bom Vermögen unb Giufommen). 
Tic Tvotberung be§ ?[)^affer bebarf einer ftarfen 
Graiebungdarbeit ber Juben. 2Hc bisherigen Gr- ? 
fabrungen baben gezeigt, bab grobe Teile ber ^su- 
bcirbej^t ben Gruft biefer fyorberimg erfabt b^^ben. 
2)ie gorbcrimgcn bc^ toen ^afeffob fönnen nur 
erfi'dft merben, menn bie Sioniften al§ ibte erftc 
^fücbt bic 2JlobiIifierimg aüer materiellen uub 
geifticren Kräfte für biefe§ S5krf anerfennetu Tie , 
jübifebe Deffeutlicbfeit möge fi(b bqfen B^öatbi i 
merben: ^aläftina ift ba§ Semb alter ^.tben tmb 
ieber Jiibc bat ba§ 5Red)t auf ein iübifd>v3 ^'atä 
ftina. 

2)önner§tag, ben 15. b. 9}?. tierfi^ieb natb 
langem^ feeren Seihen grau 33ertba jj||| n b 
I e r, bie iuhttter unferer bemäbrten 
terin ber Sammelftclte be§ 3ü^- ^h^tionalf 
fü' '^ren unb Sd^tefien, grau SO^ibi Sömp. 

auf biefem SSege unfer 93eilcib au3. 
9Jationatfonb§fommiffion SDZ^-Oftran, 

Sriinn. 

©ofoloto aum Sötifan. 
(>. 30 25ie ,.9Jafa .^urjer'' auS .^arf^- 

bab erfahrt, fott ber ber SRcbc SofotimvS 
itbei bic ,<pciligen 0rk in ben Shrcifen be§ S3atk 
fan§ großen Giubrnd gcmad)t hoben, ©ofolon 
t^abc eine Giitlobimg in ben a?arifan erhalten. 

SBir finb unter bem Ginbrndf ciite3 inneren 
5?ampfe§ aum Slongrcfs gegauqen. G^ fiat fid) uicl. 
Ieid)t um «efteben ber aioniftifd)en Drganifa- 

gchnnbelt. Tiefe ^cüuina§Oer» 
fdjicbenheit er)dcint auggetragen nub biefer^SEon- 
grcB mirb bie 5Qtarfdf)ronte beftimmen. Tie bon 
a*mfani|djer ©eite beanftänbctc Tiafporas^oli. 
tit i]i ja bon ?;f)nen felbft feincraeit beim ^ampf 
morbrn^ gebidigt unb unterftübt 

Solange mir mit Gruft an unferem toabren 
SBie^rgeburt ber jitbifchen 9JaHon 

in ^lofhna — fcftbalten, müffen mir in ^ompf- 
affinükfoTifcbe ?fitbentum blei- 

pen -i)e3baib fonnen nnb bürfen mir auf bic mett* 
iimipcmncnbe Drganifation nid^t beraid^iem 

r-, ?DHttet unb SEtäftc 
für -]SaIa|tina fommetn. GiS ift ein Srrtnm, au I /«»«»*'i-t; ^ " iaw;» 
fllaiiben, baft eine Glnfabung an ba^gubentum ^ alg Vertreter ber Binfen^Eap. 
genügt, ;nn eg an Setfhmgen für'^täftina an be- L; fyihen bag fRcc^t, 

T>cr Steferent beg Crgauifationgaiigfc^iffeg 

Tr. GmU ^rgufieg: 

Tic neue 3i*>ntfttjrhe Grcfntibc 
«räfibent ber Orgemifation 2>r- Gbaiim 

a^cipmann, ^räfibent ber Ga*efuHbc 9^at>um 
©ofotom. 9[l^itgt{ebcr: ^omen, T)t. Gber 
(|ardftina), 3 ab o tin g f p, S th c t m, 
m0afl 11,JßroJ. ^icf, ©prina»f f^Islitna), 
|rot. 8lo|enBlatl (Ißoläftina), Dr. Slrtur 
3iupptn (^lüftiiia), SKimflcr ©olomcit- 
fd)xf. Gmc Slcllc ijt .mihefeld, ba lljfiTchfin 
öic Berufung uod) nicht ougeuommen 

3n bag Hlftioiigfomitee mürben c^emäMt- 
Söcriiharb (ülumäiiien), Slhrohom! (Süb- 
afnfa), Oherrabh. «Dir. G 6 o j e ! teieii), ma. 

* ov*? ^ ®olfchcrq (Slmcrifa), 
Sliftor i^afoBfon, Dr. ©d). Scbiu 

2ip!ti; fSlmcrifa), Iß o b t i f dj em ! f i ('ßoleti)! 
Dr. Seon 91 d; _ (Samberg), ö o n b t f c,^ © i. 
Cr ° M ^y} ^ r e c m a n n (Äanoba), 
Sellin (^Scruiatcm). 3(1! SBcrtrclcr ber Sinfen: 
sapta 11 !f4, S3. .<?ohnclfon, Dr. GT). 

er!ft). Dt. 3?obcrt 
^el fd). 911» Ulertreter ber 3lcd;teu: Berlin, 
70. ©eBurtüag be! Dr. ^loi! ßilf 

gifhmann, 
Gpftcin, Stög, ^arbjtcin. 
m .S”, .>1®” J®irtf(4aft!rat mürben qemählt: 
^ e i b 111 d). Dt. ^rthplb fr c i m e l, Dr. ©corg 
Ö a l p e T u f2Bicn), © d; o cf e r (3mid<tu) 
tochmciacr («merifo). 511! ISertreter ber SRed). 

bei ber «eratimg mirtfc^aftHcher Hlngclc. 
genp^ten an ber ©ibung ber Gjefutipe mit ©iü 
unb ©timme teilannchmen. ^ 

s.äs=sa:>£|= s.s?'«“ 

9Im 23. ©eptember l 3- feiert Tr. Hlloid 
^ilf, ^rdfibent ber iSracI. ^uttuggemcinbe in 
ä)L*>0ftraiu, feinen 70 ©ebnrtgtag. Hing biefem 
Stniaffe finbet am 23. b. 90^. um 10 Uhr Pormit- 
tagg im ©ifeimggfanlc ber igrael. ^ultugigemeinbe 
9J?.-Dftrau eine geftperfamminng ftatt, an melcher 
au^er bem Mtugrate noch bic fiib. SBohl:: 
tätigfeitgpcreine nnb .Korporationen Ginlabungen 
ergehen merben. ©amgtag/ ben 24. b. 91?. um halb 
10 Uhr Pormitiagg finbet aug bemfelben Htniaffe 
im igrael. Tempel 9j?.-Dfirau ein geftgottegbienft 
ftatt. Tie 9[}?itglieber ber Knltuggemeinbe merben 
crfucht ,an biefem ©ottegbienfte im geftgeioanbe an 
crfcheinen. 

♦ 

9lHfrnf! 

Gucr SBohlgeboren! 
SBir menben irng an ©ie mit ber bringenben 

Sitte, bei ber bePorftehenben Grate unfere 3nfii^ 
lution an bebenfen unb ung, fei eg unentgeltlich, 
Sebengmittcl anr «erfügung an ftellen unb be- 
grüuben unfer Slnfucheu mit 9?achfteheubem: 

Unfere, allen jubifchen ©tubenten offenfte« 
henbe Sfeenfa h<it im Pcrgangcncn 3^^^^ täglich 
tochf^ittli^ 400 ©tubent^ Perföftigt, mobei 
bag aug brei ©äugen beftehenbe 9)?ittageffert ge¬ 
gen K 3.50, bag 9?a<htmohl au K 2.— Perabreicht 
mürbe. 

«erurfachte fdhon biefc geringe .^i>hc beg ge- 
forbcrten ^reifeg eine auBerorbcntli^c «claftung 
imfcteg «iibgetg, fo mutbc bagfclbe nodj mefent^ 
lieh babur^ erhöht/ bafe mir, ber unter ber ©hi- 
beutenf^t hrrrfchenben 9?ot ^Rechnung tragenb, 
einet bcträchtlt^en Slnaohl ber bei ung fpeifenben 
©tubenten grei- nnb ermäßigte ^täbe cinräum- 
tem eine Sliiggctbc, bie tm Pergangenen bic 
§öhe Pon 30.000 K erreidhtc. 

Tic im «erlaufe biefeg 3^f)rrg erfolgte 
Itebcrno'hme ber 9[)?enfa in eigene ^egic ermög- 
lid/t img mol)! eine ofonomifihc nnb rationelle 
SBirtfihaftgfHhruug — ein großer Teil ber abmk 
niftratiPen Slgenba mirb burd) bic ©tubentenfehaft 
felbft beforgt -- nid)tgbeftomeuigcr finb mit, foll 
unfere 3nftitittion ben großen an fie geftellten 
Slnforberimgen entfpred)en, aitr oufterften ©par 
fiimfcit genötiigt. 

’ Gihen midhtigen Teil unferer mirtf^ftnd>en 
Slgenba bebeutet bie Sebcngmittelbefdjaffung, bic 
bei ben häufigen noch immer nicht normalen mirt- 
fchaftlichen «erhättniffen nnb ber ©rohe nnfereg 
«etpffeggflanbeg eine fchmicrigc Stufgabe bar- 
ftcllt. ^ " 

Slm midui^ten crfdieint ung bie Tedung nn¬ 
fereg «ebarfeg an ptfenfrüditen, Kartoffeln, 
ai?ehl, Cbft, SudPer. 

SBir bitten ©ie bcgfialb, unter SBürbigitng 
ber Pon ung angeführten Umflänbe nuferer ein^ 
ganigg gefteüten «ittc entfprechen molTen unb 
fich beffen Perfidjert an holten, baft felbft bie ent¬ 
geltliche Uebetfgffimg ber Sebengmittel für ung 
eine etrohe ^>ilfe bebeutet, ba fie bic Slugfchaltung 
beg .?»änblergeminneg crmögli^t. 

Tie für ben Trongport nötige GmbaKage 
fteßen mir über «erlangen bet, ben Trangport 
bcforgeit mir über SBimfch felbft. 

Saffen ©ie unfere «itte nicht nnerhört unb 
feien ©ie fich beffen bemüht, bafe ©ie burdh bereu 
©emährung ber nolleibcnben iübifchen afabemt 
fchen 3ugenb in ?Prag ihr t^eim erhalten heffen 

^og, ben 1. Sluguft 1921. 

Tag Tirehorttim ber 9J?ctt|a Slcabcmtca Siibaica. 

SCRäh^.-SBethfirrhcit, 

9rot «eginn beg heurigen ©dmljahrcg Pcrlicft 
öerr ^rofeffor Tr. Gugel unfere ©tabt nnb 
uberfiebclte nach S3rünn. SBir Bioniften SBeifefir- 

fprechen auf biefem SBege bem bei allen 
$o^gefchäbten ben innigften Tauf für aU feine 
Arbeit aug, bk er im 3ntereffe beg «ereineg 
Gmunah geleiftet. SBir hoffen, bah Sie, merter 
^err JSrofeffor, ung auch meiter ein treuer greunb 
unb «erater fein unb ung beg öfteren bag «er* 
^ugen mad}en merben, ©ie in unferem Kreifc 
bcgruBcn au fönnen. §cralichft ipebab! 

brape, opfermilligc 
Seelen! IXm bie ©emembe nidht iu Kofteu au 
Tturaen unternehmen eg einige beheratc ^IXitglieber 
aug unferer Wxtk, bag 3nnere beg Tempelg fomie 
bic Gmn^tiingen begfelhcn einer 8?cnoPierung, 
beam. ^euugimg an nnteraken. Tagelang nnter- 

9^^ fd}meren Slrbeit, erfrifchen 
i^g ®olb ber ©eratc, bie 5Ö?aterci, reinigen 
Son^, ^gnk, mafdhctt «orhängc, Teppid^e ii'fm. 

St o man glou- 
htr/f ^ Seifhmg bitrc^ 93cntf!4anb- 
merlcr boDfu^^ h,„tbe. Die ©emcinbe mirb biefen 
eMen Seelen Donf miffen, unter benen in!befon- 

^enr g3Zor- genjtein. 

Sifenj. 

ongefünbigt, fonb am 3. b!. ber 
^tcr- unb 5Sortrag!obenb bc! f)iefigen aionifti- 
^.|ereine! ftatt. Der 5lbcnb mürbe bimcb eine 

go^d,'te. 9Zad> biefcr Siebe mürbe bic C-.-.üfit'nri 
mcldjec aiaftabiaügiittqe eiii 

ÖW» .»Ul), .3itgen.^"^'yK 

[n bie glattben!* unb gefe^eümie ^ubeufi^aft! 

5n W üllfn curopäildjen ©tanten orgatii» 
fieren fiift i|ie tl)oratreiien 9)innncr. Eine feft» 
gefügte, bas trabitionellc ^ubentiim in !8öf)tnen, 
23äl)ren unb ©d)lefien umfponnenbe Drganifo« 
tion tut lins not. Das Stnfehen unferes SJolfes 
nach innen unb außen 3U fteben, ift ißr 3‘«‘- 
Die öes' Subentums oor ollen Erfeßüt« 
teiimgen unb Gri'+tönfiingen 31t beroaftren, iftr 
Q’nb3mect. Dos SKittet Ijinsu, Seßre unb Ceben 
auf ©runb ber Dftoro. Slts Dräger bes gottgege« 
benen ©efeßes als Element ber gottgemottten 
Sffieftorbnung ift Israel bas bleibcubc im SEBcd)« 
fei geblieben. 

©eit meftr als einem ßalben 5al)rf)unbert 
t)otl3iebt fiel) innerftatb ber bößmifeften, möftri« 
fdien unb fd)lefifd)cn Oubenfcßaft ein rcligiöfcr 
2tbfcrö(fetungspro3eß, baran felbft bie ßauen 
unb Süffigen nießt acfttlos »orübergeften fönnen. 
Dos jübifi^e ©efeß ift aus bem jübifeften ^aufc 
gebannt roorben. Es fann nnb barf ober 
nid)t fo bleiben, menn nid)t oud) ber 
noeß gtimmenbe religiöfc Sunfe. be* 
ftimmt, 3U l;elter glömme entfoebt 3U merben, 
erlöfcßen foll. 9ft bod) bas jübifdje i)0us ber 
©runbpfeiler bes ^ubentums. Die SBiebertjer* 
ftettung bes ©efeßes, bic Sereii^erung ber jübi« 
td)ert 5ugcnb mit jübifeßem SBiffen, erftrebt bar« 
um unfere Drganifation. Der jübifeßen SntcHi. 
gen3 roilt fie ben ßormonifeßen Einftong 3mt« 
fdien ben roirftießen Ergcbniffcn ber mobernen 
iliaturforftßung unb ben überlieferten Saßun« 
gen bartun. Eine folcße Drganifation roönen 
mir f^offen unb toben olle, beren ^etj für bie 
3ufunft bes Oubentums fd)lägt, 30 ber am 
18 ©eptember 1921 in SBrünn ftottfinbenben 
Sonfercn3 ein. 

Srüber unb ©tßroeftern geßet mit uns. 
2lnmefbungen finb on ben SSorftonb ber 

SRoißfite ^abas, SBrünn, Drli 9, 3u rießten. 
SRobb. Dr. SBoß, Dberberg, 

SRobb. Dr. SRürnberger, Ung.«SBrob, 
Slarl SBöd, Ung.«SBrob, 

Dr. SDl. SBecr, !Dlößr.=Dftrau, 
©amuel Eiercr, Qägernborf, 

SRebatteur 9(Rojc ^ictl, SBrünn, 
Dr. ^eitetes, Sßrog, 

Dr. Solomon Sieben, $rag, 
Strnolb Steiner, SBrünn, 

3ofob Seßön, Ung.'SBrob, 
Direftor ©. Springer, SBostomiß 

SDioriß Spiegel, Droppau, 
Gß. 3. S^önberg, 9Räßr.«Dfttau, 

SRortus Ungor, Sßrag. 

fionferens bet gfaubens- unb gefeßesfteuen 
3uben 

oon SBößmen, ÜRößren unb Scßlefiett 

in Srünn. ~ 
Sonntag, ben 18. b. 9R. finbet in SBrüftn 

w Sißungsfaole 4)cr 3sroelit. Sultusgeraeinbe, 
Vollste 57, 

bic I. «onfcrenj ber gcfcßcsfrcucn 3ubcn 
üon SBößmen, SRößren unb Scßlefien mit fol« 
genber Dogesorbnung ftott: 

1. Begrüßung unb SEBaßl bes SBüros. 
2. allgemeines über bie Sage ber gefeßes« 

ttcucn 3uben. SReferent Dr. SIRar SBcer, aRäßr.« 
Dftrou. 

m , ?' drganifation unb SRießttinien. SRcferent 
SRobb. Dr. SRürnberger, Ung.-SBrob. 

4. Sßrogromm. Direftor ©. Springer, SBos- 
fomtß unb SKRortus Ungar, Sßrag 

5. Emigrationsßilfc (Ufroini iße Stinber). 
Dr. S. Sieben, Sßrag. 

6. SEBoßt 5er Eyetutioe. 

cc SBorbefpreißung finbet Sonntog, ben ■ • 
18. ^ SSR., ßolb 10 Ußr »ormittogs, ftatt. 

Dte Äonferen3 mirb' prö3ife ßolb 11 Ußr 
üormittags eröffnet. ’ 

^f^ttöge unb SRefotutionen finb momögll* 
fefort bei ben einsclnen SReferenten unb bem 

.^abas", SBrünn, 
Drli 12, mitauteilen. 

Es ergeßt on alle gefeßestreuen 3uben bie 
bnngenbe Etnlobung, on ber Äonferens be« 
^tniint teiluaunehinen unb bas noröereitenbe 
Komitee 3u i)onbcn ber „S»lad)fite ^obos", 

noßmc beftimmt 3u nerftänbigen. 
greunbe unb Slnßönger ber neuen Drgoni« 

SBc^rßicfuno ber 

Tag borbcrcticnbc Sotnikc. 

Benefizvorsteilung der 

Gilt «cttfrttionS.3itfui!brnma tu 6 Seilen 

JSnlöcc, 3ttfIcf..Cftrou, 1«.—22. SeUtem« 
tö« 

SffijieBet Jeil. 
9ieuioßr!glüctmitnf(ß , Slblofutioej 
a« © 11 n if c n b e! 3 ü bl 9i n t i o n l „Ai 

ßcßtentßcbimg (im Jont-Kipiiv aiigunflen bo! <^i;b 
iA bereit! ftönbi« Eiiiriditiinoeu' 

i^bcrniann begrüßt i^r- 
ben, 3iut bort h» man biefc.meßtfenSt, 
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bie foftf|)ieÜöen QiratuTaltonen berfenbet. beten 
S^^pftenptei^S fcem ^süb. ^lationolfmib^ jupnte fo» 
men folüe. • ^ 

X'ie eamincljieUe bed Jiib. ^lijMwIfonby, 
in?.;r£)iran, uerfenbet iu beii itadjfieii Gut' 
^cbirntj^farieii inib crjucbt ]dp\\ tjnite u>te 9?of- 
tionalfcnbyfommiffare mtb 5[?crfTanciu5iTiännet 
biefe Ö)elc(\cnf)eit Tiid)t imaib3gcniij3t bDrübetge^at 

lagen imb bei g-rcimben nnb 'Sefanuten bie 
Qlii'ftDunid)- bc;^b. 3celeitli(^ta'blöfimg 511 emp- 
fei)lciu 

für biefen RmccT elnlaufeuben Spenben 
h>erbcn in nnfercin HitÄn>eife unter einer befon- 
beren D^ubrif „031 ii, (f m u n f d} a b I 5 | n n g c n 

^ Df d) ?.<0 n f d)an ob" bcrbffentUdjt iner- 
ben. ^irr ben Griag bon K 10*— iDerbcii bie be» 
trefi'enbeit 0hmttncrn bc$ „^üb. 5?olf§bIatte§", in 
tüclc^m bic 3penben ber äff entließt finb, on bi er 
gctbünf^tc ^Ibreffcn bcrfenbct. SSerben met^r 
5lbrcffcn gcn>üufd)t, fo erbäl)t fid) ber betrag inn 
tüeitcre 2 K für jebc h>eiterc Stummer. 

G? ift im tsi^tcreffe ber !(o.gIofp GHtr^üb- 
nmg biefer Slftion ^boten, fd)Dn einige 2^age bor 
5Rofid^£)ctic6ana[) bie- Giit^ebimg^fpcnbcn mittcTS 
ber ben f^orten bcigclcgten Grlogfc^ciuc p üBer- 
uxifen. 

= «olitilÄe egtontl. =: 
Sas jroeite Numerus 

clausus in Hngaxn. 

SIuö 3?ubapcft inirD ber äb. SK* 3* ö*^inerDct: 
T)d^ neue Sd)ulja^r fteljt rDteber uor ber 2üt 
utib ber Kumeiuö claufus mit allen feinen 
SBegleiterfd^einungen mac^t fi^ fomo^I auf 
jübifd^er als au^ auf d)riftlt^natianalet 
Seite in uetfe^iebener gorm fühlbar. 

abgelaufenen Semeftex ni(^t 
bereite fiörer ber Ilnibcrfität ober einer ber 

E^tiie! 
T-afenig 

Lßra.-^rabif^ 
Silgmii 
^oBr^er) 
Sll.*.^untfcbib 
OJöbing 
Keittitfd)eiu 
Hno^sOfira 
SimbcnBurg 
Sudmontel 
SBall.-SD^efeiitid} 
llng.^^rob 
3Iin 
9?v.-35eii3fird^n 
33a§TDiDil^ 
^riefd) 
S)3?.*S4onBcrg 
^rerou 
Seitmif 
W)tlit5 
SBagftübt 
SsdaernbarT 
Hmittau 
DImüfe 
G)iber|e 

^rimn 

980.— 
973.18 
780.— 
768.— 
G05.— 
604.37 
512.64 
510.70 
495.74 
475.— 
450.— 
300.— 
280.— 
09D_ 
220.— 
150.— 
145.— 
1'30.— 
116.41 
100.— 
60.— 
60.— 
55.— 
30.— 
80.— 
30.— 
10.— 

160.— 

Neueste und vollkommenste 

llederleibbinde 
nach ärztlicher Vorschrift. 
Ersetzt auch das Mieder. 

(Viele Anerkennunsen) 
Für und nach Schwanserschaft, Hängeleib, 
Senkungen u. Operationen. Ferner Mieder, 

LeibhüfienhaSter 
Gera dehalter, Büstenhalter, amerikanische 
Miederieibchen. Monatsbinden u. Reform¬ 

hosen. Reparaturaufnahme. 

Miederhaus Lebowitsch, 
Troppau u. M.-Ostrau nur Hauptstr. 34 
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gübii^er SUort sss 
^ühildje Xurnötrein ?0lnfafit 

i n iOl ä ^ r.. D ft r a it 

flibt icfaniit, fcafe boH X^nncntuxncn am SRitt. 
moc^, bcti l’l. September tm Xitmfaolc bc3 5Käb- 

i'.ercits A^orex oer nniuenmu uucc , ({;<mU)jcum3, baä Surnen bet SWö’WJ* 

i”S'wSt ” It?' Srt" U": ln.*S' ÄÄ ™- 

Us»»WSf« ?.“ÄtrfeK“n I S‘fe -S2,": SJfn'ÄÄ 8 

nid}t geringen SÖUtteln fid) oic ^roteftion 

3töeimfll ÄenUid! 
. ii^Äifomiicrt Sie übet bre Srf^eiTruRgeri 

hes fiefositen ifiöKäjen Seftens 

ScntralorgQn aet Deuti^'U 3io^Mun. j 

-!^jßri6hi*l'‘äosi'cfhcal)eiitca io^uläfttott | 
I awö hl eHen juhifi^» Onrtvsa öe? ©cU ; 

! 
♦ 
I 

’^-Ar 
w. 

ftrf) bereits auf bas ©ef^äft eingeri^tet, unb jofgeu. 
mä&tcnb bic grogen reifen Su?' 
ben, ©cfc^äftsleuten imb ©emeibetreiljen 
ben bie etelien nun ertrögnistcirfien, erptef- 
fcrlf^cn gSroteltoren betleibcn, gibt es ^cutc 
(tu* unter ben „ciinaificnbcn Stubenten 
f(§ou eine f)iibf(^e 3a^I »p« 3icd)tfcrtigung5= 
eibesfielfein, bie füi incf)t ©elb als gute 
SBortc ben tei(f)cn fübijd)cn 6tubcntcn jur 
2Iufna^mc in bic alteinfcligniai^cnbc 35uba= 
nefter Wtma mater ucrl)elfen. Sie 3Z(tc^frage 
n(td^ Jolc^n uerläglit^cn ,3Zed)tfertigung6= 
Rcugen ift natürlich feilt groß, benn na* ben 
Seftimnmngcn bcs 'JZumerus clauius tom 
nen im lommenben St^ulja^r in bos erfte 
gemefter ber mcbi3inif*cu g^tultat ini 
ganzen 26 iirbif*c Stubenteii unb Pier 
lübif*e Stubentinuen ?liifiial)me tiuDcn 
feebenft mon, baf, bor bem 3u 
fonnnenfiru* im Ungarn bic 

bet aJZcbishter tm erften Semefter an 
bdr Subapefter Uniuerfität 1400 betrug, non 

, benen 800 iübii*c unb 600 *rtitlt*e «tu= 
; beuten ujaren, fo oerfte^t mau bie ganse .8e= 
bcutung ber Xatfadic, ba& nuumebt auf 
5tunb eines ©eie^es ni*t me^t als 30 ju^ 

..>if*e Stubicrenbe in bic mebi_3itttl*e gatul' 
4ät aufgenommen tjerben bürfen. 

SffZan batte angenommen, bab bic $onb= 
babung bcs füumcrus claufus^ eine curopai* 
T*crc, btuttaiicrc merben 
teil bauen ift jebo* ber gall. 3lbgeicben 
t)on baß ber größte Icil ber llniucrftttrts- 
btofdfforen, bie ber ibtiftlitbe 
«ebtlanscl bulbet, oöllig tm 2>tenfte bicjcs 
Ä'utffe aurgcl)t, ftcbeu biefc 5ßrore|ioren_ gan, 
unter ber Kontrolle bet „crmacbenben ma= 
cnarif*en Stiibciitcnfcbaft. 

Sie ülbbängigteit ber 
bet gefamten UnterriibtsDCtiDaltung non ben 
lueilerroriftifdicn 2tubcuten mirb 
feiten bur* ben Vorgang bet ber 
tion an ber tcdjnifd)cn §o*|*uIe tn 
peft gefennacitbnet. fHa* ber 
llntcrri*tBminiftcr§ bat an icbcr 
c r breigliebrige iprofefforenfommillion 
tdc eintaurenben ^nffriptionsanmclbungcn 

bur*«tfübten unb über bie ©e|U*e 
'Initam üpefdiliiffe 3ti feifi®”- Iccbnt* 

S an bem 9ie(btfcrtigungsuctfabren teil- 

neb’PP 

I Zur Beaehtue^gl | 
Verwendet bei allen sich t 
bietenden Qelcsenheiten | 

nur “W | 

-i-o . e n 
Iftdcttlsjc Seil^tefftattnitg. 
tfceoretüdicn ©runbfragen bcs 3io^ 

I imt'--ntus wnb bts Sitecatums ntctDen ooii bc« 

I heften }8öif«cn Sibtlftftellertt i 
bc^bclt. ♦ 

t"®l>onKmifnts nimmt nur bie Gxpcbitio.i ♦ 
t tft „Sficüdifn 9iuÄbid)att" mtaeSen. S<; | 
* suastneis fü” fölabrcn 25 Ii pro . t 
t Fsirbaliiön unb SDerlae,: SftH« 23. lo, { 
i £Q#tftlitftrn^ 8. * 
.... 

fflBBBBBBHBflBBBBflB 

Die neu^nten 

fypenkarten 
iiibif^cr aneifter, «Ealäftinaoufnabmcn, 
iXRotfen, fotoic oerfdiicbcnc ültien oott 
ülbsciicn, aStofden ufm. Ünb 3U bcäiebeit 
butdj bie ,,'3Qmnicljicile bes Sübifibcn 
9iatior.aI=3onb5" für aKöbren unb 
Sdileficii, ÜUi.-Cftrau. ©.oßc ©aife 57. 

i.^aBBBBBBaBBBBBBB 

3osef Nemec, 
Sattler und Riemer 

Schles.-Ostrauy ilHämcst 
empfiehlt sein re!chhaitigss Lager in 
Sanier-, Riemen- und Taschnerwaren. 
Billigste Preise, solideste Bedienung, 

eigene Erzeugung. 

Alleinverkauf für Mähr.-Ostrau; V. 
S Weber, Restauration, Straße 
der tschechischen Legionen 6. Trafik ^ 

• Adier, Große Gasse. Kunst- und : 
t Verlagsbuchhandlung „Haivrl", Chel- | 
I eickygasse 7. t 

... 

■In üllen Fmn Bi« 

mefÄc an 51lutftO(fttttöCtt unb Uttrcgclmäfeiflfetlcn t* 
ber ^Pcrlobc ictöen, Bclfc id) ln icbem &aUc burt^ 
mein altcd, oncreanltt liefet roirfenbeS CriQlnals 
mittel, ©aranticii uttidjäbUf^ u. o^ne Scrttfoftbrnniv 
6)elb aurüd. t»ctfitf)crc 3^5ncn iibcrralcöcnb fdjncncn 
a’rfola» ha mein 'JJltltcf meiftens it^on in ben nnfOfteii 
etunben feine aiJiffunß ijat 3Bo äße 9Jlttiei, mercfic 
fcutcö aroBe Ölcfiamc nnaeboten mürben, nerfagten, 
fmbe itb oßein gcf)Ltifen. S^enben ©Ic ftcb baöer. menn 
5;\bnen mirtUc^ gcfjuifcn fein foß. nur on 
sitittciinng, mic lange ©ic ft^on leiben. 5)i&ir. 'oct» 

fauo per 

p. 3 ö b m, Hamburg 31. prötotiusmeg 7. 

EEl 

i-cber 2ltt. Uager oon glcftromotoren, Tnna. 
mDmaf*incn, edalttafeln, Sentilatoren. (Sich 
trifibe Cinftalations- unb Sebarfsartucl. 

IDQ. liaxSliioer, Biin.tooaiie Ni* 3. 

per Liter KJ. 24‘— 
ZU haben bei 

Hsiaaii immeTgliiili, 
Oderberg. 

KAUTSCHUK- 
STEMPEL- 

ERZEUGUNG 
OSKAR TÖRK. 

MÄHR.-OSTRAU. 
Löfflers- 2 
Tel, 805/IV. 

ißoftcn für bie goSen 
3-ciertoflc bipl. Jüöifttiev 
iJeOi-er. $ct Jlbrcffc: 
2i4tiJ)ein ®hiton, Srol- 
ÜDglumcc, eioocnafo. 

;olMestc Beiiwlle n 
En detail 

gros 

Tstl^ssim. Seide und Wolle, von 200 Kü aufwärts 
Machsorsnii zweiteilig, fünfteilig, neuntelllg 40 ltt aufwärts 

Tch1nes®8 Sc? Gebeibücher aller Ausgaben 3 K« aufwärts. 
esrooim, lülowim, madässim. 

Verlagsbuchhandlung „HÄBVRl“ (Dr. R. Färber), 
Mähr.-Ostrau, Chelülckygasse 7, II. St. 

tllliilllliillilliiiiiiiiilillllllilillitiilliiillliiniililiH^^ 
5Bir }ud)cn in aUen Släbtcn ber ÜRepublif 

Akquititeurej 
für Stbonnement imb 5n|erütc 3U fef)r günfligcii | 
Sebtngungen. 2liigebcic an „3übi[d)C5 25olts=j 

blatt", 9Käl)r-»Oftiau, üutasgaffc 6. 

Judiscii© üteratur 

3üd. Qeichichte u. Quellentchrlften 
K ö«rp«, S?3tcncr ÄongreB ^ ^ » 

»cn ^iJracl, SRettuna ber 
S£)uBtipm, 9teucftc @ef<5i<BtJ be« iübiftBew 

SJoiUe«, 2 SBänbe, ßcbunben • lo — 

ite* 3fi6lf<g«8 GlMiJ ln SSten, WUifft., I 16.- 
©cotse. ä>!ofc6, (leBunften 

®l4?et, ©fenet QuBen . ' il'Kj 
aRäUct. Set Sogar unB feine ' Jg;“ 

nn Beilegen 6ut(g Bo» Slonlfllfige Senttaftomltee 
(Wefie'fomnilfflon), 
ißacBua^mc ober geßen Sorcinfcnbnng be« SBctrogc«^ 

^itb. ^lot.,5oiibä für ^ 

i" »•”« ""f “‘jj 

Biünn _ K 216o!— 
ßu^tidhotmü 1691*20 
SEtemnn* . i i ■"* 

iTEBBSTANZEIGE 
1 Neuheiten in sämtl* Damen- u. Kinderkonfektion 
iMaßbestellunsen nach neuesten Modellen In prompter und nach neuesten Modellen In 

solider Ausführung. 

IB. NoZyce, M.-Ostrau Bahnhofstr. 26, Tel. 717|IV 
jMflAcnwiiitt •SeUuncfWrinA'' l^l. *•« !• P» 

r Herbst-Anzüge 
Dakett-Anzüge 
Raglans 
Winterröcke 
aus ausländischen und englischen Stoffen nach neuester Fasson» 

prompt und billig 

J, WEISER, 

AtCEiyi feuerfettu.einbruchticher 
modernster Konstruktion 

Stahlpanzer, Befon- und Zentralrieoelwerk 
mit Geheimfach und Kombination. 

Einmauerkassen, Kassetten, Sicherheitsschlösser 
erzeugen billiger als überall, Spezialisten 

Vyhnalek & Paviu, Schl-O^rau 
...vls«6 vis „Kino Palact 1081 

SJrxaiUtoorin<fi ^okf Stoffe. Dberfntt t/J 

i 


